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dorret) e*

it bem briften 25anbe ber ®efd)id)te ber Sftatur,

ben icfy hiermit ben greunben ber 9taturwiffenfd)aft

übergebe, ift biefe§ Sßerf, ba$ xaid) »tele 3eit unb

SRü^e gefojiet, fo weit id)S wrmod)te, wüenbet.

eine große Steife, welche iä) anzutreten im Segriffe

fiefye, ruft midj t>or ber tyalben S3otlenbung be£ SruäeS

fyinweg; id) J>offc jebod), baß bie Ste&ifion beSSrutfeS

tton nun an in beffere $dnbe unb an fd)arfftd)tigere

Äugen gelangen werbe, als bie meinen eS waren, bie

mid), wie id) ttor etlichen Sagen jufdllig bemerkte, auf

© 134 3* 24 be§ erften 33anbe§ einen groben Srucf*

ober <5d)reibefef)ler überfein liegen, ber fo »erbejfert

werben muß: „ju 10§ ©ecunben, mithin um mefjr als

ein <5ed)$ff)eil ju groß, bie Entfernung ber ©onne, fo

wie tyren wirfli^en 3)urd)meffer um eben fo fciet ju

flein gefunben*"



iv SB o r x c b c.

3d) f)ctbe bei ber SBollenbung biefeS britfen 33cm*

be§ namentlich aud) meinen teuren, fünftigen Steife-

gefaxten, bem Dr. 2of)anne§ Stofi) unb SRid)ael

ßrbt weinen tyet$ltcf)en ®anf fagen* SSetbe tyaben

ben groferen Styeit be§ Snbej:, ber Severe bie Seid)*

nungen &u ben Äupfertafeln gefertigt

2Sa£ id) übrigens in biefem ganzen SBerfe gab,

ba6 ftnb Änfange, beren weitere unb fcietleidjt aud)

tiefer getyenbe $ortfe£ung ein fiefer, bem hieran gelegen

wäre, in meiner ©efd)id)te ber Seele ftnben fonnte,

beren SSoltenbung aber auffer bem Greife meines &6n*

nenS unb SSermogenS lag*

SJttündjen ben 23-20t3u|i 1836*
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VI. £>a§ Zfyitvvtify

Ä6grdn§un9 beä SI)terretd)e§ t>on bem ^flanje«*

unb <3tcmretd)e.

§. 1. @!)e wir fcerfucfyen, einen furgenSlbriß t>on bcr

©efd)tcf)te ber £f)terwelt gu geben, fachtet e$ guerjl nöt^fg

bte ©rängen tljreö wetten ©ebieteS etwaS genauer iitö 2luge

gu fafiem

£)a$ £f)ter unterfcfieibet ftcfy öon bem ©reine unb anbren

fingen ber unorgauifcfyen Statur baburd), baß e$ ein Seleb*

teS, ein Drgamfd)e$ t#; (£in SSelebteS tji e$, u>etl in ifym bie

Äraft wofynet, ben SOBed£>fefücrfc^r mit ben fingen ber 5lu(fen>

weit länger fortwäfyrenb gu erneuern unb gu erhalten; bte Sföög*

lid)hit aber gur 2leufferung jener $raft ijt nur baburcf) ge*

geben, baß ber tf)terijcf)e 2eib mehrere unb \>iclc polarifd) ftcft

ergängenbe Steile — Drgane umfaflet, welche tn einem fol#

d)cn Sßerfyältmß (leben, baß burd) bte Sättigung ber einen baö

SSerlangett ber anbren gewecft wirb, baß bte gfyätigfeit bcr

etnen bte 3htlje ber anbren mit ftd) bringt (m. ü. II § 31).

3n btefem allen bat baö Stüter nichts 2lnbre6 benn wa$

aud) an ber ^Pflangc gefunben wirb. 2lud) in biefer wobnt

bte Straft ben $Bed)feh)erfef)r beö eignen ?etbe$ mit einer äuß*

reu Cet6ttcf>Feft länger fortbcfterjenb gu erhalten unb fo ben

Vorgang ber Grrgeugung, burd) welchen baö Gringelwefen ent*

ftunb, tn ber gorm beä 2Bad)$tl)ume6 unb gule$t be$ grud)t*

bringend immer wtcber gu erneuern; aud) bte ^Pflange ift be*

lebt unb organifcf). gorfdjen wir aber weiter nad) ben ©rän*

gen, in welche bcr 2Becr)fetoerfel)r ber eignen, befonbren 2eib*

lidjfeit mit einer äufferltdjen, allgemeinen bei betben, bei ber

Säubert, ©cfd>. b. 9ff. 3r>8&. *r



2 SlbgrÄnaungM Ztyexxeidjrt oon & g>fla«acn* it. Steinreiche.

?3f!an$e n>fe beim $l^'erc befehlen t(i, fo Umexten wir, ba0

(fd) fnenn eilt bebeutenber Unterfcfjteb ergebe» 23et ber spflanje

ifi jener S3erfef)r itur auf bie ©(erneute beö 2Bad)$tl)umrö unb

ber befMnbtgen 2Btebereraeugung gerichtet; e$ ijt in il)r ein

3ug nach bem näfjrenbeit, tropfbar pjTtgen ober luftartfgett

Stoffe, fo tele nach £td)t unb Söarme, burdj u>cld)e bte fort*

wäl)renbe 2öteberaufnaf)me biefeö Stoffes möglich wirb, gut

jene anbre 2Belt aber ber geworbenen £)tnge, welche *>on beut

?td)t erleuchtet, tton ber 2Bärme erwärmt wirb, ift in ber

q>flanie weber ein 3«9 t»eö SBebürfniffeS, noch ein Sinn ba;

wa$ nicht unmittelbar ^3unft ber 23efejtfgung, Stoff ber ($v*

«dhrung, 3uiput6 ber Belebung fep fann, ba$ iflfc für |te

nicht ttorhanben.

SlnberS bagegen erfd^etnt ba$ S5crf)dftntg ju ber dufren

Statur bei bem Xtyexe. 2)iefe$ öerf)ält ftcf> gegen b(e SBelt

ber anbren geworbenen £>inge auch bann, wenn bcefe ifym fei*

iteöwegeö Stoff ber Ernährung fetm fönnen, nicht gleichgültig;

ba$ £f)ier |a|/ je öollfommener e$ iß, befto mehr Sinn für

anbre geworbene, lebenbe wie unbelebte 2ßefen unb einen Inn*

ren 3«9 suw 2Bechfelt>erfef)r mit ihnen. 2)aS $um (£in$elwefeit

(beworbene iftaber eben be3f)älb auf bestimmten Ort unbO?aum

befchräuft, ntd;t wie ba$ Clement ber Ernährung ober ber auf*

regenbe ?eben$*3mpul$, bereu bie ^anje begehrt, allgemein

«er über bie ganje @rfceberfläd)e ergoßen; barum gehaltet (ich

bie gäl)igfeit be$ £l)ierleibeS $um 2öed)feh>erfehr mit anbren

ju Grinjelwefen geworbnen Leibern $ugleich $u ber gähigfeit,

(Ich tton einer ©teile jur anbren, je§t ju biefen bann ju jenen

Singen fyn in bewegen.

& fonnte un$ nicht entgehen, baß biefer Unterfdjteb $wt*

fcf)en bem SBefen ber *Pflan$e unb jenem be$ £hiereö berfelbe

fe$, ber {ich «od) an unfrer eignen i*etblid)feit jwifchen Sdjlaf

unb UBache« ftnbet. 5luch für ben fdslafenben 502enfchenletb

fmb nur noch ber 3mpul$ unb baö Clement ber Grrndbrung

unb SBiebereqeugung: äußerlich bie atf)embare £uft, im 3nn*

ten ba$ umfreifenbe S3lut ober ber 9?al>runggfaft uorhanben;

jum £tnwegbewegen tton einem £)rte $um anbren fcheint ihm

ba$ Sebürfniß wie bie gä'higfeit genommen* 9Ktt bem 502o*

ment be$ @rwachcn$ aber U\)tt bie 2öechfelbe$ief)ung auf biem



H&örÄn$mtfl bc$ Ztymtiü)e$ von b. *Pfkm$en * u. ®teinretche. 3

SOBelt t)cr anbren ^fnseln>cfen unb ber offne (Sinn für biefe

jurücf, imb mit ttynen $ugletd) baö 23ebürfniß rote ba$ $ermö*

ßctt jur freien ^Bewegung von Ort $u £>rt. Der wachenbe

QHenfchenletb ift übrigens fetn anbrer alö ber fdjlafenbe war;

ber Suftanb beä S&adienS ^at b(e Gräfte, meiere ber ©dilaf

gab, in ftd) aufgenommen unb wäre felber ol)ne btefen nicht

möglich; im Verlauf be$ Sebent, von ber erften (SntwtcHung

im 9J?utterfeibe an btö $u feinem ©ipfelpunft, wirb jwar ba$

2Bacf)cn immer mächtiger unb vorwaltenber, bennoch erfreutet

neben ifym ber ^d?lafsu(l:anb ntdjt bloß alö baö grühere, fon*

bem aud) atö bie fortwätjrenbe ©runblage, auf welcher ba$

SBachen hervortritt.

©o itf auch im SBefen be$ &$er<$ baö Sßefen ber q>flan5e

noch fortraährenb enthalten, unb biefeS bübet bie notfyroenbige

©runblage, auf welcher jencö befielet. 2)iefe6 SBetfammenfetm

jweier «erfdjiebener Naturen im Zfyim wirb fajon am leib*

liehen SSau beffelben erfannt; benn ber tbterifche Körper um*

faffet $wei »ergebene Orbnungen von Organen, baoon bic

einen weber ber ^mpixnbung noch ber wtßführltchen 23ewe#

gung, fonbern nur ber Ernährung unb Haltung bienen, bie

anbren aber, als bie eigentlich tfjierifdjen, gunächft $um Dienjte

ber @mpjtnbung unb Wahrnehmung ber ©innen, fo wie jur

willkürlichen Bewegung benimmt fmb. Die erjlere Drbnung,

ju weicher bie Organe ber SSerbauung, beS 2lthmenä unb be$

SölutumlaufeS gehören, ftnb im ©djlaftufianbe be$ 5^f)tered

eben fo thättg al$ imBuftanbe beS Wachens ; fte finb aber im

erjteren noch bie allein tätigen, wdfyrenb bie Organe ber $wet#

ten Drbnung : bie (Sinne unb bie willfüfyrlirf) beweglichen @lie*

ber, il)r ©efdjäft nur beim Wachen »errichten.

3e ttoüfommner inbeß baä Ztykx ijl, bejlo vorherrfchenber

unb frdftiger erfcheinen an ihm bie Organe ber anbren Orb*

nung auägebilbet, bejio vollfommener nehmen biefe bie ber

erflen Orbnuug, welche ber spflanaennatur entfpricht, in fid)

auf. Jpierburch entgehet jeneö augenfällige 23erhältntß, nach

welchem am üollfommneren Ztytzxkib ein groger Ztyil jener

Organe, welche in ber spflanje nad) auffen gefehrt finb,

tnwenbig verborgenen werben, namentlich bie Organe beö 2lth*

mens, weldje am ©ewäch* alö Blätter erfcheinen, $u ben in

«2



4 flbgra
,

n$ung beS Ztymi Don bem QRtttfctyeir,

ber 23rufil)öl)re gelegenen Hungen; bie etnfaugcnben Safern an

ber Dberpcfje ber spflansenwuqel gut inwenbigcn Ueberflei*

bmtg beö tfjterifcfyen £)armcanale^ CrS beruhet btefeö 23erbält*

ntg ntd)t auf einer tlmfefyrung beS Sorbin ^Bezauberten, Ber*

möge weldjer baS, waö an ber $flan$e baS 2lu$wenbtge war,

tm Spiere $um Snwenbtgen unb umgefefyrt geworben fjfc; fon*

bern barauf, bag bie ttorfyergefyenbe, ntebrere ©tufc ber or*

gantfcfyen ©efialtung üon einer fyofyeren; bie Statur ber*Pflan$e

»on ber be$ £r)tereö übertroffen, jene mitfjin in tiefe aufge*

ttommen, tton tfjr überfleibet würbe* Unb $war fo, bag bte

*>orl)ergeljenbe ©tufe allenthalben als ©runblage ber r/ö'fyerett

»orfyanben, tn btefe verwebt, tton ifyr burcfybrungen ijr: wie

ba8 ©ewäffer ber @rbfläd)e »on ber auf tf)m grünbenben, all*

«mfangenben £uft, ja wie tut 6al$ bie alfaltnifdje 33ajtä öon

tyrem fäurenarttgen ©egenfafc.

€rl. 23 em. £>er Snljalt beö »orlfeßenbcn §. fdjlteßt ftd) unmtt*
relbar an ben bet* §.2, fo tvte ber §§. 31, 32, 33 be£ oorbergel)enben

IßanbeS an. 2iuc& »eral. m. über ben gleichen ©eqenftattb bae legte

95ucb ber ©ruubjügc ber 9Äetapl)of tf t>on Söeitu, t>or*

lugltd) ba$, n>a$ bafelbft in ben tfategorteen betf 3eitbegrijfeö über

fceleoloaie, »Organismus unb £eben gefaßt i%

^bgrdnguna, be£ £t)tere3 tton bem SRenfcfyen.

§. 2» 5Bir bemerfren fdjon oben (II, §.32), bag bte be#

feelten Sßefen unfrer ©idjtbarfett fcon breifadjer 2lrt ftnb: ein*

mal folcfye, ba bie ©eele ber ©eftaltung beö ?etbeö btener,

or)ne benfelben $tt befyerrfdfyen, bann folcfye, ba bie ©eele beS

£etbe$, nid)t aber ifyrer felber mächtig i(t; enblicf) foldje, ba

bie (Seele ftcf) felber befjerrfcfjet unb btermtt gugletd) ben ?etb.

2>ie befeelten 3Befen ber crßen 5Jrt ftnb bie spflanjen, fold)e

ber ^weiten (tnb bie Spiere, $u benen ber brttten gefjo'rt ber

gtmfcfc

£)ie 9D?acr)t, bttrd> welche im TOenfc^en bie (Seele ftcf) fei*

ber befyerrfebt, tflt ber felbftbewugte ©etfL @$ wiebert/olt (tef?,

tm $err)ältmg ber menfcr)lid)en 9ßatur ju ber tf)iertfd)en, auf

einer neuen, fyöfyeren ©tufe bajfelbe, waö wir beim SSergleicb

beö ^btereö mit ber *Pflan$e bemerfen. 2öte ba£ ©ewdd)3

ttacr) bem 2id)te ficr) au^flrecft, wie e^ btefeö auffuhr, o^ne



tlbgränflung be$ Zfymü öon bem 9J?enfchen. Ö

einen crfennenben ©imi für baffelbe $u haben, ohne c$ §u

fefyen; fo tfi baö Xl)ter blmbrtngö bem ^Balten eineö allbewe*

genben, aübebenfenben ©cifteS Eingegeben, weicher bie ganje

(Sichtbarfeit burchbriuger, 2)iefer führet, in ber gorm beö 3n*

ftinfteö, ben wanbernben $ogel über baö 9)2eer, er hitet anf

ben mannichfaltigjten äßegen ba$ SBebürfnig $u feiner Sltli*

(jung, ohne baß Sterbet im £f)ier ein Vermögen gefunben wirb,

jenen beraegenben ©et(t $u ernennen, in feinem »telfetttgert

2Birfen ihn ju fronen. 2)er 9ttenfch aber Ijat tnwohnenb üs

ftch eine $raft, welche felber von ber Sftätur beö allbebenfen*

ben ©etfteö fjl; welche begljalb biefen erfafiet unb erfennet.

Unb and) anf biefer Stufe i(t mit ber gafyigfeit jnm Crrfenv

nett be£ aHbewegenben SfBaftenS bie $raft tterbunben, gleich

bem bafb hier, balb ba übermächtig nnb ftcf)tbarltcf> wirfeubett

©eifle felber fich ja bewegen; ber 5D?enfch ^at in ftd) mit ber

gäfyigfeit $um (Srfennen beS Anfanges aüeS 2ebcn6 unb 2Btr*

fenö sugfetd) bie $raft beö felbfijiänbig geizigen äöirfenö ober

beS freien SßillenS*

üöte im Tierreiche , im gortgang feiner (^ntwieftung

lefct jemehr nnb mehr bie niebrere Stufe ber segetabilifchen

Sftatur von ber Ederen überwältigt unb überHeibet, von bie*

fer burcfjbrungen wirb; fo wirb auch beim Üftcnfdjen im ge*

funben gortgange feiner innren eigentümlichen @ntwtcHuna,

bie niebrere «Stufe ber gfyterfyeit von ber Stacht beS ©eifrigen

je mehr unb mehr überwunben, t>on il)t überHetbet unb burch*

brungem hiermit wirb $ufe£t noch eine anberweitige, ferner

aMtegenbe ©rän$e erreicht, jenfettS welcher ein ©ebiet be£

Seipnä unb Sebenö beginnt, welches bem vergänglichen Singe

nicht mehr flcfjtbar i%

€rl. 55 em. 2ÖaS in bem uorjiefjenbett §. nur anaebeutet tvttf

ben Fon..*e, nml ber ©egenjlanb nicht gans an biefen Ort gebort, ba«
ffnbct fiü) ausführlicher cnttwcflet in m. ©efc&icbte ber@eele, namens
{ich im §.8 unb bann in ben §§.43 U$ 49, meiere bie 2e&re nm
©ei(t bebanbeln-



6 Sie befonbre 23ebeutung unb $3e|tfatmung be$
<

Ztymda)t$.

£>te befonbre SSebeufung unb SSejitmmuncj be§ JEjnet«

tetcfyeS*

§. 3. £>ie neuefien <£ntbecfungen fm (bebtet ber *Ph9ftf

Robert auf eine beutltd)er übeqeugenbe SÖBeife betin olle frü*

bereit eS gefe^rt, baß ohne Aufhören ein (Strom beö tnagne*

tifchen SBewegenS burch alle Legionen ber unö berannten, ir*

tifcfjen ©ichrbarfeit fytnburcfygelje, beffert periobifcheä ©tetgen

unb 6tnfen gleichzeitig an allen für tfyn empfänglichen unb in

fetner Dftdjtung gelegenen Körpern ber @rboberfläd)e bemerk

bar wirb, (Schwingungen ber 9!ttagnetnabel , welche $u ge*

wiffer 3ett in (Schweben beobachtet werben, pb son entfpre*

tfjenben magnettfdjen Schwingungen in fübUcf^ert Säubern be*

gleitet; wenn and) in tterfchiebenem Wl<x$t lafien jene, welche

im SOBejten tton Europa ffer) regten, alSbalb and) wetten ge*

gen Öften ftd) merfen*

@*in fofdjcö bewegen, ba$ ohnfefjlbar in einer fernen,

ajlraltfdjert Legion feinen Anfang nimmt, würbe anf nnfrem

Planeten nid)t biefe augenfällige $raft $u feiner gortwtrfung

empfangen, waren ki#t ba Präger nnb empfängliche ©efäge:

bie Waffen be$ (ürift^ unb anbrer für ben @leftromagneti$*

mu$ (td) eignenben Körper *)orf)anbcn, burd) beren 3ufammen*

wirfen ber t>on aujfen fommenbe SmpulS feine üftarfjt über

bie gefammte, irbifche MbttdqUit empfängt

£al, waö un£ jene bebeutungStfollen Grntbecfungen ber

neueren ^pijpftf lehrten, ba$ erfennt auch bie spf)9falogie auf

i^rem ©ranbpunfte an, wenn jte bie Sehre au$fprtd)t: bag

baö ©eben be$ SlugeS nur ein ?02itleud)ten mit beut Seucbten*

ben, ba$ Jpören beSIDfyreS nur tinWlittöntn mit bem £6'nert>

ben ijt; ober bie (Seelenfunbe, wenn fte behauptet, baß ba$

<£rfennen be$ 9#enfchengeifte$ nur ein 5D?itfe|>n mit bem ©etjen*

ben ifh £aö 2luge würbe nicht fehen, wenn nicht bie ihm in*

wohnenbe Äraft beS felbtfftänbigen SichteS »orf)m burd) ba$

Sicht ber 2iuffenwelt erroeeft ober tterftärft würbe; unb fo würbe

afle$ Sötrfen unb SBewegen be$ dinjellebenö aläbalb ermatten,

wäre nid)t ein t>ielfettigeg, allgemeine^ ^Bewegen ba, an bef*

fen gfamme ber üereinjelte gunfe immer t)on neuem fleh ent#

lünbet unb ttcriiärfr.
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3c f)öl)er auf ber (Stufenleiter bcr gefcf}affenen SEÖefen fnnan,

fcefio allgemein* gürtiger wirb ba$ ©efe£: baß SSiele, ja $u#

lefct 2Ule, $u Einern »cremt fei)tt, baß a3tele unb Sitte jufam*

men ein gemeinfameä 2Berf unb £ljun be$ ?eben$ »ollfüfjrett

follen. £>entt baö ^Battb, ba$ bie fielen Einern »cremt,

imb ba$ bennoef) bie fielen tu bem^men fortwähren unb bc

flehen läffet, ba$ wirb al$ ba$ allein Uebrigbleibenbe auö beut

balb fcergeljenbett £f)un unb SOBtrfen be$ C^tn^cUcben^ er*

fannt.

2ßcnn unä bann (nad) §.3 beS ttorfjergefyenben 33anbe$)

baä Oftineralreid) al$ ein jurücfjlraljlenber ©piegel unb @on>

benfator ber lebenwecfenben Gräfte erfcfjcint, bie »on anberS*

wofyer jur <£rbe fommen; baä ^flatt^enrcfcJ) aber (nad) §.33),

alä ein auffammlcnbeS SSefyältniß beö t)on Eeben^räften fcfyott

butcfybrungenen ©rojfeS; fo gtebt jtd) un$ $u[e§t im £f)ier*

reitfje ein ©efamnitorgan be$ (£tnpftnbenö unb Skmegenö funb,

beffen Anregung auö einer oberen 903elt bcr unrettbaren Sin*

fange fjerfommt unb welcfyeä bann burd) bte gan$e trbtfcfye

ßetbltdjfeft M$ f)inan jum felbftbewußten ©etft be$ Sföenfdjen

fld) fortfeget. SBie jeber 9iert> be$ SXßenfcfyenleibeS au$ einer

großen 3afyl *>on einzelnen gäben $ufammengewebt t(r, bafcon

jeber ein 3^erö im kleinen genannt werben famt, fo beftefjet

ba$ ©efantmtorgan, ba§ fortlettenbe Söer^eug be$ trbifcfyen

GrmpjtubenS unb 23ewegenS, ba$ ftd) uns im £f)ierreid)e bar*

(teilt, au$ einer SSielbett »on klaffen unb £)rbnungen bcr em*

pftnbenben unb willfüfyrltd) ftd) bewegenben SBefen.

25er »ereinfamte Söanberüogel im $äjtd) empjxnbet bte

fuft be$ £mweg$tef)en$ unb ber Stwütffeljr jur Jpeimatf) mit

ben fern »on tfym lebenben SOßefen fcon gleicher Sftatur; mit

tf>nen sugletd) wirb er aufgeregt gur Fortbewegung : baSgreu*

ben* unb £oblieb bcr emporjleigenben £erd)e werfet felbfi noefy

in ber 55ru(l beö 9ütfenfd)en ba$ gleichartige ©efüf)l bcr enu

porljebenben greube unb be$ £)anfe$ auf» Unb $ulc£t tjt e$

bie 55eflimmung ber ©efammtfyeit aller empjtnbenben unb be$

felbftflänbigen SluSbrucfeä fähigen £ebenbigen, ein (5f>or bcr

©timmen einer gemeinfamen greube am ^eben werben,

wobei eine (stimme burefy bie anbre geweeft, ^armonif^ Qß*

leitet unb »erfltörft wirb»



3 £>ie cfyemtfcfjert S3ejtanbtr)eile ber rrjterffdjcit Jtflrper.

€tl. 05 em. £>a$ Slnetfemten eines großen ©efammtorgamtfmu*
tn bem gamen £()ierreta)e unb allen feinen mannigfachen Orbnungen
un& Älajfen? etneö ©efammtoraamemuS, öatjon ein Organ ba$ anbre

tragt unb burd) feine eigne £{)ätigfeit ober SXufce baö anbre jurSBirf*
famfeit wüt unb jidrft, n>irb un$ in bem ^erlauf ber ©efcjjic&te ber

£f>iern)elt unb sulefet in ber ©eele leichter möglich tverbe«.

2Die cfyemtfd)en 23efiemt>tt)eile ber t|)terifd)en Körper.

§. 4. 3« btn brei atmofpfyärtltfdjen ©runbfltoffen, au$

fcenen t>or$ugweife ber Körper ber $flan$e befielt, fommt im

£f)terreid) nod) ein fafl bejränbtg fcorfjanbner f)in$u, ben man

ben luftarttgjten von allen nennen fönnte, weit feine gemöfyn*

lidjfie, bleibenbfte 2Betfe be6 23orfommen6 in ber unorgamferjen

9catur bte gorm be$ ©afeS t|t. SiefeS für baö £f)terreid)

ganj befonberS cfyarafterijttfctje Clement ift ber ©ttcfjbjT*

itjm sugletd) werben im antmaltfdjen SDrgamömuö ber $orjlen*

ftoff, ttor allem a6er bte polarifdjen Elemente be6 2Ba(ferö als

bte wefentltcfyften Söeftanbtfjetle erfamtt; bte Söelt im kleinen:

ber tfytertfdje unb gnle£t ber menfdjltdje ?etb umfaffet aber

anffer tiefen toter £auptftoffen aud) nod) bte meinen jener (£le*

mente, bte wir oben (II, 34) alö bem *Pflan$enreicf)e §ugef)ö'

renbe betrachteten. Senn auffer bem (£tfen, weldje£ wenige

(tenö in ben ttoKfommneren £i)terforpern in großer Allgemein*

fyett verbreitet i|t, setzen fTdf> in btefen aud) ©puren fcou $?an*

gan; $u ben brennbaren SDMallotben , welche in ben fangen

aufgefunben werben, ftnbet fiel) nod) ba$ Clement ber gluß*

fäure ein; wst ^Italien unb (£rben l)at fiel) ber tl)iertfd)e 2ctb,

faum felbft mit 2lu$nal)me ber £f)onerbe, alle bte sugeetgnet,

weldje in ben »egetabtlifdjen Ueberrejten gefunben werben»

50?er>r als brei 2Stertl)etlen feines ©ewtcf)teö nad) befielet

ber fcollfotnmenjte antmaltfdje 2etb: ber menfdjltdje, auöSOBaf*

fer ; in ben fejleren SSeflanbt^etten, welche etwa baä übrige

SBiertel btlben, waltet, ber ©ewicfyrSmenge nad), ber $of)len>

ftoff vor, hierauf folgt baä ©auerjrojfgag , bann bte $alferbe,

ber ©ticfjtojf, ba$ SBafferfioffgaS, spf)o$pf)or, Patron unb

ßljlor, 6d)wefel unb Eifern

Ungleid) fdjwerer alä bei bem <&t?inxää) unb felbft fdjwte*

riger alö bei bem q>flan$enreid) läßt (Td) beim £fjierreid) über



£>ie cljemifdfjen Seftanbtfjetfe ber tfjterifcfjett Äärper,

tue 53eite^«itg D^ec^cnfc^aft geben, in welcher bte innren Gräfte

mit bem äußren, fyanbgveifltdjem (Stoffe jtefyen. SBte fd)on

bte spflanje tn gleidjer 2öeife auf ben öerfdjiebenften Birten ber

felftgen Unterlage gebetet, wenn auf ber großen 9D£affe ber

SBergart nur eine t?erf)ältnißmägig leichte £)ecfe ber nafyrfyaften

2)ammerbe aufliegt, fo nod) ütelmefyr entfalten ftd) im tt)iert*

fdjen Körper über ber cf)emtfd)en ©rwiMage ber (Stoffe bte

lebenbigen Gräfte, wefcfje nid)t in bem wägbaren (Stoffe, fon>

bem in einem @twa3 haften, baö bie je&tge $un(l beö 9Jien*

fdjen nod) faum su erfaffen t>ermod)te*

5luf ber anbren (Seite lägt ftd) fcfyon au$ jener 25e(Idtt*

bigfeit, tn welker einzelne c()emifd)e (Stoffe im ©eleite man*

cfyer Vorgänge xmb ©eflaltungen beö tf)tertfd>en Sebenö (jefuu*

ben weroen, barauf fdjliegen, baß jene (Stoffe babet nid)t

gleidjgüfttg nnb t^eilna^möloö fepn fönnem (So wirb in gro*

ßer 5IKgemetnt)eit im glitte ber »ollfommncren £biere ba$ du

fen, im ©ebtm nnb Wersen ber *pf)oöpt)or nnb mit tt)m eine

©pur t)on (Sd)Wefef, im $nod)en ber pfyoSpfyorfaure unb fof)*

lenfaure $alf, im 9J?agenfaft ba£ (Sfylor, im £aar eine (Spur

Don 5tiefelerbe gefunben, nnb bie cbemifdjen $ro$effe nnb

©toffe, welche ba£ 2!tfymen fo wie baS ®efd)dft ber Erbauung

begleiten, fmb ftcf) burd) alle Orbnungen beS £f)terretd)e$ fel)r

äfmltd)*

2öaS a6er nun bem pt)o6p^or^alttgen(5twetg^offe be$ @e*

fytrnS feine etgentt)ümlid)en £ebenöfräfte, bem (Schlangengift,

wie anbren tfyiertfdjen SDttaSmen tfyre jerflörenbe nnb bed) ber

Beugung tterwanbte 5Birffamfett ertfyeife; waö bte WlnüfcU

fafern $u lebenbigen Settern für ben anregenben 3mpul6 be$

tfyterifcfyen 3Bt(len6 mad)e, ba$ lägt ftd) faum au$ bem üftag

unb ©ewidjtSöerfyältmg ber btäfyer cfyemifdj aufgefunbnen (£le*

mente erraten.

2ibgefef)en tton ber innren, unmittelbaren SBejfeljung, in

Welver bie demente be$ £f)terleibeö auf bte 2eben$öerrtd)*

tnngen beffelben flehen mögen, Ijat bte t^terifcfye Abernte nod)

ein anberwetttgeS t^reö gorfd)en$: ba$ Slufftnben jener

nä{)renben nnb fyeüfräfttgen (Jtgenfdjaften , welche bte auima*

Üfcfyen ©ebübe für ben 9ttenfd)en nnb feinen £au$f)aft, fo

wie für bte anbren lebenben SBefen beftfeen. 2lucfy im £f)ter*
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rctcfje, wie fm «Pflatt$enreicf>e, feiert tttr in btefer a3e*tef)tmg

ganje £)rbnungen unb «atMicrje gamtlfcti burct) gewtffe @igert*

fdjaften aufywifyntt , obwohl nod) öfter bergall eintritt, bag

bie etgentbümltdjeit Gräfte nur auf einzelne Birten ber £r)iere

»nb aud) bei btefen nur auf einzelne organifdje ©pfteme «nb

SJugfonberungen befcfyränft jtnb.

SBte bei ber cfyemifcben Serglteberung ber spflansenförper,

fo »trb äticö bei jener ber tbierifd)*orgamfd)ert ©u6|tan$en

ttor allem auf jene 9?eir)e ber fogenannt näheren 33eftanbtf)etle

Mcfjtcbt genommen, toelcbe bttrd) ben SSerem ber entfern*

teren: ber angeblicr) einfadien ober legten ©runbptoffe entjtan*

ben fdjeinen; ein herein, bei welchem ntd)t bie $raft ber cf)e*

mtfd)en ^n^tefjung, fonbern beö ?eben£ tfyätig tft Slrt jenen

erfteren ttcrrätf) ftcr) t)or allem bie innre 23erfd)iebenl)ett ber

üegctabiltfd)en unb animaltfdjen ©ebilbe» £od) grämen bie

näheren 23e(knbtf)etJe betber Drbnungen an mehreren fünften

anetuanber, namentlid) bie ber tl)ierifcr)ett burrf) bte gette unb

OeU, bie ber t>egctabüifd)en buret) tljre garbjleffe unb buret)

ben *Pflan$enletm.

$Otr betrachten bie entfernteren ttrie bie näheren (demente

ber £f)terförper etrcaö näfjer.

€rl. 55 em. =öbtoo&l jene Slnorbnung ber ©runbjtojfe ober Up
ten Elemente/ melcbe nur im ertfen Q^anöe ber 55etracbturtg bei üföi*

neralreicbe^ oorausYenbeten, in beut l>6()crert ©ebtete, ba$ hur jetjt

betreten, ntebt mehr alß tvefentltcb enebetnt, behalten hur btefelbe

bennoeb, um ben Vermeid) ber bret sftaturret'cbe, trt sBejie&uwj «uf
ifrre cl)emifa)e 3ufammenfe^ung ju erleichtern bei.

A) Uncrganifcfye demente be$ £fjierförperö.

JDtefe werben bureb bie 3erl?6rung unb 3erfe$ung ber antmaltfd&ett

©ebtlbe/ namentlicb im Seuer (aus ber Stfcbe ober ben impfen) er*

leiten, ober fte erfebeineu olö 2tuöfonberunqö(!o(fe, ttelcbe ber lebenbe

£l)terfor»er jutvetlen nue ein sufdütg aufgenommene^ $ttmi>axüöt&

»on fia) auöjUjjt. £)ennocb bleibt fein 3h>etfel, ba§ bte metften »ort

tfmen oorber in einer tvefentltcben 95ejiel)ung auf bie ©ejtaltung unb
bic Verricbtungen ber organifeben ©ttfeme be$ £l)ierretcbe$ jtunben.

Metalle. 55on btefen laffeti ftcb nur €tfen unb Mangan mit
@tcbcrbett anfubren. £5a$€tfen erfebeiut aU ein beftdnbtgetf €le*

ment im Q5lutrotf) beö menfebücben Äor»er$ h>te ber üoUfommnere«
£bterleiber. 2(u$ 1, 3 $ro$. Stfdje, bte nacb bem Verbrennen »on iOO£l).

Sarbfioff beö menfrf)ltcben Q5lufeä übrig geblieben mar, erhielt ^Serie*

liuö 0,5 (Etfenowb unb 0,i baftfeb Mo#pf)orfaure$ ©fenojcob. Stuffer

biefem ftnbet ftcb aber aueb baö €ifen tn ben meijlen tbierifeben $or?

meu unb tw'rb felbji noeb alö fdrbeuber ^anbtb^tl ber rotbe« £öeU
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foralle anerFamtt. ©puren t>on ihm jetgen fid> ttt ber Slfche ber »er?

fcbiebenartigften animaltfchen ©ebilbe. Sfött bem <£ifen jugleich roirb

öftere roie namentlich tm@cfjilb beö Slujjfrebfes, Mangan aefunöen.

<Da$ -Oerfornmen jener (Spuren oon äupferoroö A n>elc&e ©öttltng
in bem grünen Q5efd)lag mancher SSttenfchenfchabel ber jöetnhdufer ent*

becFte, ijt febr jtvetfelbaft.

«Brennbare SRetallotbe. <Pbo$pbor unb (Schwefel ge/

boren ju Den gewöhnlichen €lementen ber oolKommneren £bierleiber;

eben fo ba$ €1)1 or; Q3rom nub 3 ob ftnben fiel) im Körper nnb in

ben fafernartigen ©ebduben mehrerer ©eetbiere, au$ berOrbnung ber

3oopbt)ten.

2Uf alten unb (Erben. 9Sor allen t'jl bte$alFerbe ein ge*

meiner 'Sejtanbtbeil ber tbierifeben Knochen nnb feiten (Schalen; fte

ftubet fiel) in ber Slfcbe ber meiden ammaltfcnen ©ebilbe. SOJtt ber

$alferbe jugleicb wirb bie $ ittererbe« feltner bie Wiefel erbe
(in £l)etna, im ^aötfcbwamm nnb ben ©orgonien; in ben paaren fo

Wie unter ben 9lu$fcbtibungen betf Urinö ber oollfommneren £l)iere)

gefunben* oon X b o n er begebalt jetgren fiel) namenrlicl) (nacl) ^ucbolj

unö "©raubet in ben 2lu|terfcbalen einige ©puren, föai Slmmoniaf
erfebetnt fel>r allgemein alt? ein i^robuft ber Serfeljung tbierifeber (Stoffe,

gl)lomarrium Urtb oerfebiebne %la tr on < unb Äaltfalje fommen bei

ber ebemifeljen 2lnalt)fe unb bet ber Sluflo'fung bduftg sunt SSerfcftein.

2ltmofpl)driltfcbe ©runbjloffe. 9}on ihnen gilt auffer bem
im §. ©efagten aucl) hier baffelbe, was mir fcl)on oben (II, @. 279
unb 280) in ber ©efebtebre beö Waujenretcbetf erwähnten.

B) örgam'fdje SSe(lonttt)etIe beä gfytcrforperS.

Södbrenb bie unorgantfeben demente entWeber einfache ©tojfe finb,

ober, Wie felbft baö Gaffer, welches, mie bereite erwähnt, einen

Jpauotgemengtbeil beö tbierifeben .ftorperö aufmacht, nur binare 93er*

btnbungen ber einfachen (Stoffe, erfebetnen bagegen bie organifchen ober

bie fogenannt ndljerert SReiranMbeile M Xbtcrleibeö, wenigften$ als

terndre ober quaterndre bret* ober oier>, bduftg auch alö quindre unb
fenare SSerbinbunaen, b. I). aU folebe, in benen wenigjtenö 3 (Stoffe

unmittelbar Bereinigt finb, ohne oorber, rote j. >S. (Schwefel unb (Sauer*

ßoff, Valium unb (Sauerftoff im fcbWefelfauren $alt bindre Serbin*
bungen gefcbloffen ju haben. Ueberbaupt enthalten bie organifchen 55er/

btnbungen Wentgflenö ©auerftoff, SSafferjtoff unb tfoblenftoff, unb swae
in einem folcheu ^erbdltniffe, bajj ber ©auerfieff nicht hinreichen Würbe,
allen Söafferjtoff unb jugleicb allen Äoblenftoff ber 55erbinbung ttt

Raffer unb in $oblenfdure in »erWanbeln (©melin, £anc-b. ber theo*
retifchen Chemie IT, 9). <$affelbe «ßerhdltni^ ftnbet jroifchen bem
(SticFjtofF unb ©auerftoff biefer SSerbinbungen jtatt, oon benen matt
mithin im Slllgemeinen fagen fann, baß fie ftch baburch oon ben un/
organifchen ebemifchen «Btlbungen unterfcheiben, baß biefe mit
(Sauer jtoffgas ^ciätti<itct btefe aber nnatßttiqtt finb.
£)ie organifchen Q5e(?anbtbeile beßXhterforperö laffen ftch in allgemein
ner »erbreitete unb beßhalh mefentlicher erfcheinenbe unb in eigentbum*
liehe ober befonbre, ihrem ebemifchen Verhalten nach aber al$ iubiff

ferente, faure unb alfalifche unterfcheiben. <öie allgemeineren finb ju*

Gleich grofjenthetlö auch tnbifferente, rodhrenb bie fauren unb alfalü
fchen »orjugemeife nur in ber Sleihe ber befonbren SSerbtnbungen ge*
funben werben.

.
») Stllgemeiner oerbrettete/ thtertfc^ organifc^e^e^

btnbungen. S)ahtn gehören

:
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*Dcr €tn>et#(loff, fo genannt hml er am gcn>üf>nltcr)<len mtb
Ieicbteften auö ben <£iern t)er 33oaet ju erbalten toar unb obne ©cjjroie*
rigf eit aucb in ben €iew ber Slmpbibien, Der gifc&e, ber Krebfe unb
felbft Der 3nfefteu foteDer ernannt rourbe, erfreutet als eineö Der er>

ften, aUgemeinjien €rie«gni|fe ber tbierifc&en £e&ttrtfraft. €r bttbet
einen mefenrlicben >3e!tanbtbeil Deö >Ölut!üaf[er$, ber impfte unb De*
ferofen Sfcbeileö be<> Gboluäj r»o auf frau?l;aftem ober gefutibem 3öege
am lebenben Orgauiemuö eine 9lei(>e ber neuen organifcben Serbin*
buttgen anDebt, mttfttii aud) in Den Olafen, bie ft'd) burcl) Verbrennen
ober Durcb Bugpjiafter auf ber Spant erjeugen, fo rote tu Den ferofen
SCutffc&ei&ungen Der 2öa|fcrfucbt, eben fo tute in ber ammonöflufftgfeir,
fruöet ftcb ber SthKtöftojf. 9?ameritiicb ift btefer aucf) ein .f>au»tbe*
jtaribtbeü beö ©ebirn* unb ber Heroen; auö i&m beliebet bie £au)>r*
malTe ber Ärpftaltlinfe be£ tbtertfc&en unb menfcbltc&en 2luge$$ er tjt

baujtg im ^anfreattfcben ©afte. mit biefem tbterifcfjen Clement tjt

febr nalje »ertoattbt jener ctn>€t§dl>nlicöc^ gerinnbare ©rojf, ber fiel)

uad) (Sinbof in ben Kartoffeln, beu reifen Srbfen unb grbfenbldt*
n-rn, in beu @d)tninFbobneu unb in mehreren ©etraibearten jtnDet, fo
n>te nacr; ®'ii$.oli unb ©egutu im £anffamen unb Kaffee, nacr)

Sourcroo in ber treffe, im Söeijjfobl unb £effelfraut, nact) ^orban
im (Safte ber $ir£e u. a. (tnbet. 3<* felbß in beu beiden Quellen fttu

bet fid), tt»te fc&oti fiüber eirodbnt, ein Dem £troet(j nal>e oertoanbrer

@to(f. £)aö €m>etfj gerinnt, roenn H ntebt mit ju oielem Gaffer oer*

bunDen tft, bei einer SBdrme »oti 70 biß 75° SK. oollfommen; ein ®e*
mifei) oon l 2l)eü £üoetjjjbjf unb 10 £beilen SBajfer roirb aber in ber

Spitzt b!o§ ct'i>aö getrübt unb biefe £iübung tüirb felbji noeb erfannt,
wenn bau SBaffcr bitS $ur taitfenDfacben (Seroicfyttfmenge autvdcbft. 2lud)

im 2lifo{>o(i toeldKr baß Raffer an fiel) siebt, fo tvie in ben meiften
©duren unb im Sfrcetuinol gerinnt bas (ütroctjj. SÖ3irb bajTeibe in

biefem 3uOanb getreefuet, fo crfcfjeint etf alt eine gelbliche, burcbftcf}*

tige, gldnjenbe, fproDe CÜTaffc oou mufcbltcbem <8rucbe, roclebe oolU
fommen gerueb? unb gefebmaef log ift. 3m falten Söaffer / »on foel*

d)em jeDocl) Da$ getroefrute (Ettoeif? nur etma 0,? aufnimmt, verliert

eö feine ^öurcbftehtigfftr unb wirb tveieb. 5)aö (?tn)ei§ giebt mit beut

©.rbeßolf einen tt naufl6^licl>en yeebatrigen Ocicberfdjlag (ba(;er feine

Q5enu$ung jum Kidreu De^ ?^öeine^) ; erbdrtet mit Dem Kalf ju einem

feften Kttt; verbinbet ftcb mit Sublimat tvie 6 ju 1 unb roirb be&balb

aucl) mit gutem Erfolg aegeu ^ublimatoergiftungen angeroenbet 3«
ben ©lern unfrer j>au^oogel fin^ 14 bti 20 Itbetlc €ttüeiü(tojf mit 80
biß 86 £l>eilen ^Baffer , fttvaö ©ebroefet, foblenfaurem Patron (ba$

fict) fd)on burd) baö ©rünfarben beö ^eifcöfnrafteö oerrdtl)) u. f. oer*

bunDen. iöer üoUfommen gereinigte €itt)eij?ftoff ruirb in 52,883 Kol)*

leniM, 23 8-7©auerjtoff, 15,705 ©ticlltoff, 7,64o2öa(fer|to(fgae jerlegt.

©ie ©alterte ober ber tbiertfebe £eim. tiefer ©toff

erfebeinet im Veraleicb mit bem (Etmei^jtojfe bereite aU eine &6l>ere

Orbnung ber tbierifcb* organifeben SSerbinbungen. €r roirb m<A)t in

ben noeb gejitaltlofen ^luffigfeiten, fonbern nur in ben fd)on gejtalte*

ten$lbet{en beö tbierifd>en Korperö gefunben, namentlicb bejteben au^

ibm fa(t ganj baö Seügeroebe, bie überbaut, bie ©ennen, ^anber
unb Knorpel unb sunt £beil bie Knochen unb S)tuö!eln. 5)ie reine

©alterte i|Hm getrockneten Sujtanb (alö £eim) gelbltc^mei^ burebfieb*

tig, gefcr)macf ? unb gerucbloö, febroerer alö Söaffer. ©ie jetebnet fic&

bauptfaciltd) babuvcb au^, baß fte in FocOenbem leiebt unb ooll!ommeu

auflo^lict) ift, beim Srfalten aber, aud) roenn fte nur im ?5erbdltni§

tvie 1 w 33 bemSöaffer beigemifebt tt>ar, roieber jur ©alterte geftebt,

n>elc^e in ber ©onnenroarme naeö einiger 3eit lieber fluffig wirb unD
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ftt faure, bann in faulige ©(Irrung überseht. 3n größerer sföenge an«

geroenbet bat bie ©allerte t>te €igenfcbaft ju leimen. &urcb anhalten«

fce$ Soeben sediert Der tl)ierifd)e £etm juleljt bie «^tgenfe^aft $u gela*

tinireti unb iotiD jum £bctl in fairem Söaffer aufloelid), wobei fid)

ettuatf Äernajorn su erjeuaen febeint. £)ie ©alierte ber £aufcnblafe

begebt aus 47,881 &olen|toff , 27 /2o7 ©aucrjtoff, 16, 998 ©tief jloff, 7,419

Sffiafferjloff.

5) er tl)t er if ebe ©cbleim* in ben flauen, ben hörnern, Sjaaf

ren unD Gebern, iu ben fcOu^peit ^ öfter fck tiberartigen 33ebecFungen

ber Stfcbe, 2ltupbibien u. f. , fo tute in Der J}ülJe ber ©epinarien unb

tu ber ©etbe, in ben hageln unb iu ber verhärteten J}aut an Der

untren Suj^latte betf $feuicben ftnbet fieb nur im eingetrockneten 3u*

ftanbe berfelbe ©roff, tvelcfret befftäubtg auf Oer öbcrf!äd)e uUer ©cbletm*

baute De$ thtertfcbeu UnD menfcMtd)en Äorpcri auegefonben nmb. £>er

©cfjletm gerinnt ntebt in Der löjt ftcb im reinen 3ujtanbe ntd>t

im Raffer auf, roo!)l aber in mdjMgem ÄaH'i nmb buren ©aljfdure

etmaß b:dulicl). $ei ber rtoefnen S)eßiUation giebt ber ©ebleim felv

lenfauree 3immoniaf unb brenjUcftee Od, fo rote aU £ernfub(ran$ et-

roaö 25!auiduiei im offnen firnet fcbmtijt er, unb bldbt fieb mit bem
©erucl) nad) aebranntem i>or« auf. £)er eingerrocfiiete <£d)Ietm iu

ber ©eibc eurbd'r nad) Ure 50 69 tfoblenfr., 34,01 ©auerjl, 11,33 ©tief*

jtojf, 3,94-2ßaffer|t.» ber in ber SÖelle nad) £)emfelbe« 53,? 3i,2

©auerft., 12,3 2,«2Bir.

3m ©pdcbei bcö sJKenfcbett unb ber £l)iere, im QMuttvaffcr, tn

ber Sttttnionößifftffett (J. 5). ber .ftufK), in ben ferofen Sluofonoerun*

gen ber SöajTeriucbt, fo tote irn 2Öei§ ber (£ier unb in ben Stiftern

finbet fiel) mit bem ©ebleim unb €tn>etfj efn ©reff oermtfebt, ber ficr)

»om ©d)leim buret) feine $uflöeltd)feit im Söaffer, 00m ^iroeifc aber

babnrd) unterfebeibet, ba§ er in ber ,#ifce tuebt gerinnt, 00m £etm
baburd), ba§ er roeber gelatinirt, noci) bei ber Serfefcung butd) @al*
veteridure eine orgauifebe ©äure bilbet; wirb unter einem befonbern

tarnen alö ©peicbelftoff unterfebteben. 2Utf bem offnen gencr

bldbt fid) biefer ©reff auf unter Sntvoicilung eines ©erucbeS, suerft

nad) gebranntem >Srobe, bann nacb Oel unb 3Mau<aure; bei feiner

troefneu 5)eftiU«tton wirb taittontaf, brenjltcbetf -Oel unb .foble er«

l)a\un, U ftnb Demnacb in U>m biefelben entfernteren ©runbftojfe ent«

galten ivie in ben oorber erroä!>nten ?Öerbinbunaen, bas ©evoi^teoer«
\yältni$ jeboeb/ in welcbem fte mit einanber oerbuuben ftnb/ iji noeb

unbekannt.

5) er ^aferßoff bilbet ben #auvtbeftanbt&etl m tl)tertfcben

SKttSfeljletfcJe^, ftnbet fieb aber aueb im Q5lut unb in geringer Stetige

im Qtwluö. ©einer ebemifeben 3u?ammenft^ung unb feinen £igcn*

fcbafien nacb ftimmt biefer ©rojf jtoar dufferft nai>e mit bem geron«

nenen €iivei^ überein, ba§ er aber benuoeb oou biefem oerfcl)ieben

feon müjTe, baö lebrt li'trt fcl)on feine am gerinnenben iBlutfucben fo

augenfällige Neigung ?ur fafernattigen ©ejtaltnng. ^mmerbin mag
bann aber btefe Sigenfcbaft, roobureb fid) ber Saferjloff oou Dem ge*

ronnenen €itvci§ eben fo roefenrlid) unterfebeibet, als baS oon ber

mdnulieben ^inmirfuna befruchtete £t oou bem unbefrucDteten, alö

eine niebt auf bem 9)iaffeuoerbdltni§ ber vodubaren ©runbjierje beru?

benbe erfdjeinen. S)enn rOenn bei ber ebemifeben «Sebanblung btefe

inroobnenbe £ebenSFraft, bie bem Saferflor? feine (Seßaltung gab, ent*

floben ijt, bann gleicht berfelbe bem geronnenen €imei§ in ber 3u*
fammenfe^ung freilicb eben fo uabe, o.u bie amorpben ^bonerbe? ober

ÄiefelerbemajTen bem frojtallinifcb geftalteren ©a^bir ober £)uarj.

£>a* Wtmtyiwtlrffotät ber Elemente mürbe na# ©an £üffac unb
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a b c d
53,5öo 51,374 50,440 50,70
19,085 23,785 24,o65 22,54

17,58? 17,267 19,7a

7,021 7,254 8,228 7,04

£benarb a im gaferjlojf be$ gefc&ragenen Ocljfen&lute* ; ttact) $R'u
cbaelU b im Safertfoff M arteriellen, c in jenem beö »enofcn ÄalbS;
blutet, na# ©meltn u. 21. aber d im Allgemeine«/ ber Sßwc&nung
nacJ; tote nacbjtebenb gefunben:

ÄoblenftörT

(Sauerftoff

(gticFftejf

£)er Ädfefloff, Dem <£mu(fm namentlich ber Wanjenfamert
mdjt undl)iiltd), toirD oorjüaltd) in Der sföilcb Der @dugtbiere, auffer

tiefem im paufreattfcben eafte, unD tote etf memgiienö Die 2lnalofe

beö SUuteö unb Der Spufc De$ öcbfen toabrfcbetniid) macbt, in gertu;

ger SOteuge ancb in auoren (giften berjelben gefunden. JÖiefer @toff
lojl fid) im SÖajfer leiebr auf unb e$ entftejjt babet eine gelbe, bet
©ummiauflofuug gleid)enöe$lufjigfeit, toelcbe, »wenn fte in einem off;

neu ©cfdjje gcfocfjt toirb, ntebe in 0)iaf7e gerinnt/ tote bie 2lufiofung

Deö (EitoeifiilöfFe*, fonbern ftd) mit einem J)4ütcben tjon ojroDirtem

Mfeftoff bebecFt/ Der nun niebt mebr im SBajfer aufloslicb i(r. £)tcfe

Orobtrbarfeit enebeint aU eine beacbtenöto?rtl>e €tgentl>umltcbfeit be$
ÄduftofTet*. Sluffer einer @?ur oon ©cbtoefel, bie beim Raulen Syx)f

brotbtowaure erjeuat, unb aufter einem 2lntl>eil oou |>l)o^pr)orfaurec

StüÜii. uhd £alferDe, ber tu Der 2lfcbe qefunDen toirD, enthält Der

tfdfcftoff alö J>auprbe|lanbrl)eile nacb ©an ?ui"fac unb Sbenarb
59,78! Äeblenftüjf, 1 1,409 ©aucr(rcjf , 2i, 3 -

1 ©tiefftoff, 7,429 Gaffer jtoff.

iDer tl)ierifcbe €rtraf rioiioff, oDer Datf 6 majom,
mit bcm leereren Manien bejaebnet, meil er beut Durchs $euer beret;

tetem gietfd) unD fe tner 35rü!)e tbren etaentbümitd)ai©crucb unb ®c;
jebmaef giebr, ftubet ftcb jtoar »orjugämetfe im tbierifeben tylußhU
fleifebe, fomntt aber aud) im -Olm, in Den frtfe^en $nocfjen, im 'Blut;

toaffer utib ben metften tbierifeben ^uefonDerungcn, ja felbjl in mcb*
rcren Birten ootl @d^todmmen, J. 33. im Agar-icus campestris,, theo-

jralus, buibosus unb miucaiiiis yor. 3m öebfenfleneb ftn&en ftcb aujV

fer 77,i7 303afiVr, 15,80 Safertfojf, ©efd§e unD Heroen, 1,9 Sdlgetoebe,

ba$ ftd> burebtf Soeben in leim DertoanDelt, 2,20 löelid>eß €itoet§ unb
garbßoff, 1,80 Osmajont mir Taljen, 1,05 2öa|TerejL

4rraft mit @aljen,

0.08 ettueif baltiaer, pbosr-borfaurer .ftalf. 3 !l unfren getoöbnlicbert

«BouiUontafelu ftnD ctma 7£beile ©allerte mit l^bcil Ofimajorn oer*

buuDen. ösntajom t|t oon bräutttteber S^fbe, bat einen tebarfett

5leifct>brül)3efcbmacl, loft ftcb leiebt im ©uffer unD Söeingetft, unD Diefe

5iufl6'uug toirD au ber mannen £uft fauer, fault aber febr laugfam.

Q5ei Der 'BcbauDUtug De»? Oemajomö mit SGBeingeijl bleibt ein

unaufgeioft jurücf , ber beim £rocfneu Dunfelbraun unD unDurdjftcbtig

toirD unD einen befenberö angenehmen ©efebmade nad) Sleifdjbrubc bat.

Riefen bieg tm SGBaffer auHoelicbeu £beil nennt SB e rj e i i u ö 3omibin.
g)ai ©etotcbteoerbduntf ber legten Elemente in beiden (Stoffen, bou
benen ftcb Daö milcbfaure unb -faljfaure Patron nur unoollfornmen ab;

fonDerti ld§r, tft neeb nidjt genau befannt. — £)em tbierifeben Ott
majom niebt undbnlicb ftnb Daö »on 05 ran De 5? auä Der Q3ellaDonn«

erbaltne s^feubotojcin, fo toie ber »on ^Ber jeli u$ auö bem fdujiicbeit

3nDtgo gewonnene 3nDigleim, ber felbft tm @efcl)mac0 Dem Ot*
majom nabe fommt.

£>a$ tbieri febe S e 1 1 , M tm flüffigen 3uj!anb alö Sbran,

im fejieu aUJtalg erfct)eint/ ^immt in feiner ebemifeben ^Sefc^affenOeit
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' mit ben oben (II ®. 283) crti?df)titen Wanjenfetten unb fetten Oelen

überein. 2iucb Das tl>tcrifc5e §€tt , mit 2lu$nabme jeDocb Des tfitfjtoff*

baltigen /;>tmfette$, befielet in ootlfornmen gereinigtem 3u(taube blofi

ouö Äoblenjioff, ©auerftoff unb äGaffertfuff. <£er auct) in Den tbteru

fd>eti Setten entbaüne lü&icbmctfenbe ©toff , ©Incertn oöer OeUucfejr

genannt, foll, nacl) § e ct> n e r ö 2lnftd)t, cbe er beim SSert'eifeu flöajjec

angenommen bat, Den Äoblenuoff in größerer, wbdttni&ma&tget
Spenge iu Dem ©aueiftoff unb SSaffaibff entbalten, als Daß ©Incerin

ber Jüanjeufette, tiefer ©totf enebeint in §orm etnee gelbiicben

(gpru^es unb befugt im bocbitctt ©raDe feiner <£oncentration aus 40,071

Äobienftof , 5i,oo4 ©ancißoff, 8,92 5 SöafTci Ooff. £)a* 23erl)dUni§, in

ttelcbent ftd) auö oericl;tebnen tl)terti0eu Settarreu Daß ©incvrtn oon

ber Staig* $iai>iarm< unb Oeiiauie getonoert Darftellen läw, i(t in

ber Butter 7,* ju 94, 5 ; im Hammeltalg 8, : 94,6; im ©dufefcbmalj

8/2 : 94,4 i im ©cbttKinefcbmalj 9 : 94,6«,; Ocbfentalg 9, 8 : 95/ 1.
—

°in emaef »eitüanbt mit Dem ©incertn iii Der SDiilcbiucF er, ber in

45,Q4 £l)eile Äoblcnftoff , 48/06 ©auatfoff , 6,00 SöaiTerftoflfoaö jerlegt

hnrb. fati ©allenjucf er, ber ftcb in ber ©alle Der meutert oell*

fommucren£bitre findet, ndbert ftcb in feinen (Etgenfcbaften Dem oben

(03. II, ©.281) ernannten ©ü(jl)o(jjucFer.

3u Dem $lute Der SBirbeithiere ftnbet ficf) ba$ $lutrotf).
100£beile Detf getroefneren $Slutfud)enö einleiten »on jenem ©toffe

58&t)eile, »erbnuDen mit 35 Safeiftoff, 1,3 Fe()(enfaurem Ration,
4 tbierifeben, im SöajTer auflöolicben ©terj. £)as Q3lurrotb \d)ii\\t

nacb ^ngeibartß Unrenucbuugen fetne rotbe gatbe bem €tferiort)D ju

»erbanfeu, U>e!d)eö, aU folcbes tn ihm enthalten if, niebt ei(t beim

(Eindfcbem aue Der regultntfcbeii ©ejiafr Dee £tfene gebilber tviiD. £3
tjt nicht im ^Baffer, U>ol)l aber in oaDunnten ©duten anflotfücb; im
SBaffer meebamfeb jenl)etlt, bilbn ee eine rotbe SiülTigfett; getroefnet

rmrD eö jur fcbn>ar$en, im mufcbligeu 3Hucbe feuarrtg gIdt'SenDen

SDIafie? eß tft «efebmaef f unb 9erud)loeS; bei Der trocknen siejhUation

fliebt es foblcnfaiuee Slmmoniaf, jwrpurrotbe^ Oel, Äoljle uuD eine

fel;r geringe 93ienge von ©a£.
Unter Die jitmlicb allgemein im £bterretd) tiorfornmenben tnbtffe*

renten SBerbinDungen gebott aueb uoeb bei £ar«jioff, Der fieb am
bduftgjten (bts ju i3^rtj ) im -Oarn ber ^otoen, ittger uuD anDrec

großen Äo^euarteii/ fo ivie überbauet in Dem Der fleifd)frtjTeuDen (Sauge*

tbiere, in jenem Deö SOienfcben im Littel \\x 3^3rojo in geringerer

SJienae in Dem Der pflansenfreffenDen (^dugtbiere, aujTerDem im Urin
ber fteifdn'nlffnben ^Bögcl, Äröten, Stö'cbe u. f. jtntet. €r wirb Durd)

$ßerbinDung Der (^nanidure mit Ammonium gebiiDet unb entjlebt aueb

bei Der troefnen ^öcfttUation Der £arnfäure. 5)er ^arnjiojf ijt färb*

unb gerucblotf, l)at einen füblenben, föaxjen, etn?ae fa!vetcrdbnlid)en

©efd)macF; \d)it$t leiebt in Ärnfl.iUen an; oerfluebtigt ftcb im §euer
mit ammoniafalifcbem ©ciucb. €r tt?ari> von s^rout jerleat in 46

y 65

©ticfjtoff, 26,6s ©aucrfW, i9/9? Äobienjlef / 6,65 ©afiterftoff.

Mt oorbergebenD betraebteten, allgemeiner oerbretteten, ndberen
58e(ianDtbeile ber tbierifeben .ftörper oerljalten ftcb inDifferent, reagireu
twDer fauer noeb alfalifcb. UeberDie§ laffen fie ftcb aüe als primäre,
unmittelbar im tbierifeben Äorper oorbanDene, niebt erjl Durcb fun^
Iid;e Q5ebanblung erzeugte bnvad)ten. SlnDere ocrbdlt eö fieb mit ber
im £arn fel>r oieler Sl)iere oorfommenDen, aue 39,79 ^oblenjtoff,
20,81 ©auerflojf, 37,/40 ©ticfjtoff, 2,00 SBaffcritojf be|tebenDen £arn*
faure, Die fauer reasirt unb noeb mebt mit Der Q3laufdure, oDer
ber^nbroenanjaure, roelcbe niebt blo§ alö ©dure ftcb »erl;dlt, fonbern
aueb in Den tbierifeben tförpetn niebt unmittelbar (röte in maneben
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oegetabtltfc&en Äorpern) »orljanben ift, fonbern erjt t>ur<$ Äunft ge*
roonnen hnrb. £te 35laufdure beftebt auö 52,os ©ttcFftoff , 44,27 £ob>
lenftoff, 3,65 SSJaffertfoff. @ie tvtrft aufbiete alt* ein fc&nell tobten?
beö ©tft. £>te @t)anfdure enthalt 33/33 ©tiefftoff, 28,57 Äoblenjtoff,

38,10 ©auerjtoff. — 2lucf) Die gettfdure gebort au Den nic&t un#
mittelbar im tbierifc&en Äorpcr oorfommenben, fonbern erji feconbdr
erjeugten SSerbtnOungen.

b) *nicf)t allgemein »erbrettete, t&ienfcfMorgantfc&e
SSerbinDungen.

£>al)in gebort namentlich Die 2lmetfenfdure, tte ftc& t>or$üg*

lief) in Der f leinen rotbentoetfe (Formica rufa) ftnbet, aujfer biefem
ober aueb felbjt in gDctueralrodffern, n^te in bem öon tyrtnsbofen bei

©traubtna enthalten ift, unD aud) tunjtltcr) burcr) troefne Ventilation
Der tvetnfauren ©alje gewonnen werben fanu. @ie begebt nach *öer*
jeliiU au* 32,970 $ol)lenjtoff, 64,223 ©auerftojf , 2,807 Söafferjioff.

Siucb tu bem @autl)aribin ober Der blafenjiebenben ©ubjtanj au$
ben fpnifeben Slieqen ijt aujTer bem €tmei§|iojf unb Dem grünen,
road)tfarttgen Oele ein fauree. fcftarfeö 28af[erejmaft enthalten.

£)atf <£occu$rotl>, (£armiurorb. tiefer emaettve
$arbjt off roirb oerjualtd) auö Dem <£ocbentü"enrourm (Coccus Cacti),

aujfer biefem jebeci) aueb aus Coccus 1 1 i eis
,
polonicus u, f. geroonnen,

tnbent man DaS in ben Äorpeni btefer £l)iere cntbaltene $ttt buret)

Sieker auejielu, Dann Den iKücf|lanb mit SÖeingeift foebt, abDampft
unö n>ieberl)olt Durcb 2(etl)er reinigt. £>a£ Qoccutfrotl) t|t ooUfommen
luftbffianDtg, fd>mtlst bei etroa 50° Söarme, $er(e$t ftd) bei grofjrer

(Erbtijung tn ÄobUnrüafjcrftefFga^, wobei juaf etd> otel öel unbjoeutg
fauerltcbeö ^Baffer, irboeft fem 2lmmoniaf erjeugt roirb. (£ö loit ftd)

letebt tnt SBaffer nnD färbt eine große SDtenge oon biefem rotb$ beim
2lbDampfcu Des 2öä(fer$

c
bleibt eine fpiupainge, nid)t sunt Ärnftallü

ftren geneigte SSRaffe jtnücF. 2lud) in roäjjriqcu ©duren lolt ftd) DaS

Goccuörotl); 5Bctuih'tn unb ©aueflleefalj oerdnDetn bte^arbe tnfcfyar*

lad)ti)tl), ©dure in gelb, leid)t lot'ücbe 2Ufaüen in violett

Sind) Der fogenanntc ipurpitrfaft. Den viele SOioUuefen, rote

Die Janthina, Die Birten öOtt Murex, Buccinum n. f, auflfonbern, Deren

^al)rung in gefdrbrengueu^arten beftebt, unb Der in Den metjiett $äU
Jen er|l an Der £uft fenfc rotbe gdibung annimmt, i(t ein ertraftioer

g/ir&jloff. (£ben fo Da^ ©rün Der QMattldufe, Daö burd) QtlfaUen aelb

rotrb, rodbrtttD Da^ ©rütt mand)er anöern 3»fcften roeDcr Durcb ©du?
ren, noeb Durcb Foblenfaure^ Patron oerdnDert toirb.

Vie barngen Sarbftoffe. S)a!)in gebort ba^ barjt'ö^
Ärebörotl)/ Darf ftd) in 2 unter bem 55ruftfcbilb Deö .frebfe^ Jiegen^

Den fpauun unb in Dem falftgen Jpaiufrebß felber fitnDet, urf))rung!icr>

eine tn$ ©alne f^ielenDe, brdunltcbe garbe bat unb burefce! <£ti)\§tn

fo rote Durcb Die €inrotrfung Der @duren unb 5llfalien rotl) roirb.

SBenn Da^ Äreberotb in fol)Uitfaurem ober im 5fBa(ferj!offgag Der <£x(

l)i^uug au^gefe^t roirD, nimmt ti Die rotbe gdrbung nicht an. 3«
gereinigtem 3uiranD erbdlt man tiefe ©roffe Durcr) 2luefod)ert Der

©d)alen unb Der barunter liegenben Späutt mit Söeingetjl unb %\*
Dampfen Dejfelben. Ver SKucFftanö i(i eine fettartige, rotl>e ©ubfianj,

fcbmeljbar, giebt eine Dauerbafte rotbe Färbung an fetnroanb unb am
Dre folciKÄoryer, oerdnDert ftd) niebt beim 2luf(?eh>abren. ^eim25er?
brennen Deö ^reb^rotbe^ entroicfelt ftcb 2lmmouia! unb eö bleibt eine

eifen baltige 2tfdr)e jurücf. 9?abc oerroauDt mit bem Ärcb^rotb ift

Das rotbe Pigment Der Süfie unb ©cbndbel Der ^Bogel, M unter Der

Oberbaut ^on Diefen liegt. 3« gereinigtem 3ujtanb erfctyeint e« von

Jtalg*
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Salgeonfiftenj (aus ben ©dnfefufjen fit getv&hnlicher Temperatur
artig). Slbgefeben oon bem in Der Slfche bes tfrebSrotb aufgefuubnen

€ifen ftnb bie 93ejlanbtbeile im b«Wgen Sarbjtoff

beSßrebfeS: her fcaubenfüße: ber ©dnfefüge*-

fio|lett#*f 68,18 69,02 65,53

SöafferftofF 9,2* 8,74 9,2a

©ouerjtojf 22,58 22,21 25 /tt5

100,oo I00,oo 100,00

5Der SKofchuS, eine ctgentDümlic^e SluSfonbrung bes sföofchuS*

btrfcheS bot feinen jiarfen ©eruch tucl>t »on fluchtigen Oelen übe reinem

Siroma, tt>ie bie buftenben Wanjenjtoffe, fonbern biefer©eruch beruht

auf einer aUmdltg oorgebeuben 3erfel$ung, bei welcher ftci> , auf abg-

liche 2lrt roie bei ber Sdulntfj, eine jtarfriecbenbe Materie (obtoobl in

überaus fleiner Quantität) bilbet unb »erfiücbtigt. 5Racf> SKobiquetS
2lnficbt füllte hierbei oorjüglicb baS 3lmmoniaf vutrffam fenn, baS bei

feinem Verbünden einen Slntbetl ber für ftch allein nicl)t flüchtigen

©ubjtanjen mit fich entfübre. 2£ucf> nach 35er l el US Serben bei ber

Verlegung beS SföofchuS Slmmontaf unb bie riechenbe Materie (kts

gleicbjeitig gebilbet. ^Überhaupt enthalt ber ocrfduflicbe SDiofcbuö eine

oerdnberlicbe Spenge (15 bis über 40$roj.) Söaffcr mit etroas 2lmrao*

niaf unb einer unsagbaren fleinen Quantität (©pur) bes riechbaren

©toflFeö ; oon bem SKücfftanb begeben fajt § aus einem bem ©alienfett

ähnlichem ftette, bittrem ^arj, Süchtigem Oel unb fetten, mit 2lm/

montaf gefdttigten ober mit Slmmomaf/alj oerbunbenen@duren; nahe

£ aus einem SßSajTetertraFt oon eigenthumlicher sftatur, t>erbunben mit
Äali, Slmmoniaf unb £Morfal$en; über £ aus €iroeijj, pboSpborfatu

rem unb foblenfaurem Äalf. — 2luS ber £eber ber oollFommneren

fcbiere entrottfelt fich bei ber SSerivefung eine faji mofchusdbnlich buf*

tenbe, riechbare Materie.
\

£)aS <£a|ioreum ober Q5ibergetl, enthält gegen § feines

©eioicbteS foblenfauren, ettoa i£$roj, pboSpborfauren .ftalf, gegen
23 ^rojent Söaffer, 20'<JJrojent häutige ©ubtfanj. £)ie übtige S^aff«

enthalt über 13 <JJr. eines barjigen ©toffeS, ettva 2 $r. eines eigen/

tbümlichen, Frojtallifirbaren gettroachfes, @aftortn ober Bibergeil*

fampfer genannt, roclcbeS einen eigentümlichen, ben ^upferfaljen

ähnlichen ©efcbmacF unb nur einen febtoacben ©erueb nach Gajtoreum

hat, in Faltern 2öa|fer gar nicht, in Faltern SSeingeift unb Terpentinöl

nur roenig, leicht aber in Slether unb SSitriolol aufloSlicb i)t. Buffer*

bem jtnben fieb im Caftoreum 1 $roj. flüchtiges Oel, über 4£$roj. in

2Ufobol unauflösliche thierifche ©ubßanjen u. f.

£aS ©tinFol bes ©ttnFtbieres begebt aus einem flüch*

tigen unb fettem Oele, bie fich burch£e|tiUatiou mitSOPaffer oon ein*

anber trennen laffen. £>aS fette Oel i|t geruchlos; baS süchtige riecht

unerträglich fiarF nach Knoblauch h baS noch nicht in biefe bdben ©e^
mengtheile gefonberte ©tituöl oerbrennt mit einem (tarfen ©eruch nach

fchtt>eflichter ©dure unb enthalt gegen 8 $ro$. ©chmefel.
Slmbra, eine ben ©allenjJeinen dhnlicbe ©ecretion im 3lmbra.^

beutel bes ^afchelotS, enthalt bis 0,85 bes frpßalliftrbaren SlmbrafetteS,

baS feinen anfänglichen angenehmen ©eruch burch öfteres Ärojralliftreit

unb lang anbaltenbes ©chmeljen oerliert unb ftatt feiner einen h«W
artigen erhalt; auffer biefem Ö3enjoefdure u. f.

iöer Tbierfioff ber eßbaren ©chmalbennefter, gleicht

fehr ber .ftauptfubjfanj bcS .fnor^elS ber ^norpelfifche ober bes thie#

V
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ttfd^en ©cbleimes. £>ie trocfne <Dc|ltu*atiort lieferte unter anbrem
0,07 £>twel$»öel, übrigens 2lmmonia£ unb anbre gasartige ©toffe mit
Söaffer; bie 2lfd)e beftunb gro&entbeilä auö Äocbfalj.

£>a$ ©chilbpatt wie baögifchbein jtnö oollfommene Spoxtif

fubjlanj. f
£)a$ (Schlangengift aus Vipera Redi || naef) Sontana'S

ttnterfuchungen eine gelbliche , fcbletmige Slüffigfeit, fernerer als Söaf*

fer unt) mit btefem oermifebbar, lieber alfalifcb noch fauer, ohne @e*
ruch, erregt auf ber Bunge nur Die Smpftnbung einer febwacben M'>
fammenjtebung , troefnet an ber SSuft ju einer gelben, riffigen SKaffe,

Welche ihre- giftige €tgenfchaft wol)l 1 3abr lang bel)dlt. Söorin eigene
lieh bie gefährliche (£igenfcbaft beruhe, baS hat bie chemifche Slnalnfe

noch nicht attfgefunben ; ©carifteiren ber Q3t&wunbe unb augenblicf liebe

Slnwenbung oon brennenben ober dtjenben @tojfen auf bie feariftjute

©teile hebt bie folgen be$ ©chlangenbiffeS auf.

<Da8 dbitin, M Cbitx in ben Slugelbecfen ber Ädfer auf*

fanb, würbe oon ihm als eine braune, nicht im Söajfer unb Söetn*

geift, Wohl aber Mlfali auftriebe ©ubjtanj befchrieben; Jf>atchett
bagegen fanb $uocbencrbe (beflebenb aus 0/64 yboSpborfaurem unb
0,io fobleufaurent $alf) unb eine bellgel&e, fnorpelartige ©ubftanj
tu ben SSttfeltcnfefeateti. £)te merallifcb gldnjenben Sarben, $.95. man?
eher Ädfer, beruhen nach 95er&cliuS auf einem, oon mechanifeben

Urfachen herruhrenben Phänomen ber Strahlenbrechung, nach ®me*
lin aber auf bem £)afeon eines grtan, olarttgen ©toffeS (II, 1473).—
3n ber Caiandra granaria hat man ©alldpfelfdure unb ©crblloff

entbeeft.

£)aS SDtelain, Welches nahe 8 3ehntheile bes getrockneten Sftücfr

flanbeS ber £tnre beS £intenftfcbeS ausmacht, hat grojje SfelwUchfeit

mit bem febwarjen Sarbflo|f bes 2luges ber ooüFommneren £()icrc unb
enthalt auch Wie biefer ettvaß €ifcnornb. — £>er Knochen beS hinten?

ftfcheS beliebt aus foblenfaurem kaift mit einer ©pur oon

faurem $alf. — 3n ben 2lu|terfchalen finb 98,6 <J)ro$. ^l>o^pl>orf.,

1,3 foblenfaurer Äalf, 0/5 thiertfeher ©to|f, p,a (otelleicbt nur jufdU

lige) Sb^onerbe. Q5emerfenswertl) bleibt eS übrigens, ba§ auch baS

§leifch ber 5lu|hr auftcr ben oorherrfchenben 93e(lanbtbeilen ((SiWeifj,

§afer|to|f, ©chleim unb fleifcbertraFt* ähnlicher @ub|lan$) etwas $()oS*

j>bor entbdlt. UebrigenS erscheint es nur als eine SluSjeicbnung ber

Söirbelthiere, baß bei ihnen bie feilen, fnochendhnlichen iheile in «er*

berrfebenberer beenge fll)o$f>borfauren, in geringerer fohlenfaurcn $al!
enthalten. £)emt in ben £echtfnocb<?n i 03. fünben fich au|fer ber£l)ier*

fub|tanj über 55 <)3roj. ^pl)f., nur 6 !ol)lenf. Äal!, ja nach Q5arroö
foll gar baö «Berbdltni§ beö lejteren jum erlteren im Littel in ben

Sifchfnochen faft rote l ju 17 fenn; in ben Knochen ber Amphibien
tvie l ju fall 40; bagegen in ben Knochen ber5S6gel toieber tvie etwa
2 ju 17 5 in betten beö £6n>en tvie l ju 38, anbrerfeit$ in beneu beö

©cbafeö fa|t mie l ju 4. — Slud) noch au ber ©chale beö Xafchen^

frebfetf i(l baö 35crl)dltni§ fall wie 2 ju 21 5 in ben Äreb^ahnen unb
ben braunen, sldttjenben @^tt$ett ber (Scheren bagegen faft wie 6 $u 23.

£>it ©chalen ber (£t)?rden, ^o'uten u. f. belieben faft gan& auö foty

lenfaurem Äalf, ber mit einem fehr geringen 2lntheil oon tl)ierifchem

feim innig oerbunbeu ift. — 3n ben Däfern ber ^l>ett>ö tft ber tf>ie*

rifche ©toff mit $iefeleibe uuxwt, Welche and) in bem Q5abefchwamm
uttb in geringerer Spenge in ben ©orgouten gefunben wirb; in ber

rethen Äoraüe i|l oorherrfchenb fohlenfaurer Äalf, etwaö fohlenfaurer

£alf unb ftne @^ur oon fchwefelfaurem Äal! enthalten. ^Daö Sifem
*>roD aU fdrbenber ©toff betragt 1 tyrojent.
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Sic gormenelemenfc be§ tt>tertfd>en £etbe§*

§ 5* £>eutlid)er ttodj al$ im ^panjenfclrpcr, fmb im

?eibe be$ ^^tcreö gettrifle ©runbformen nacftgenuefen werben,

auf welche fid) bei einer fort^efe^ten Serglieberung alle @e*

bilbe btefeS fo jufammengefegten ?eibe£ gurücffütjten laffen.

<5ie erinnern an tue ©runbformen, noeld>e an ben Mineralien

burefy forrgefe^re ©paltung jttm SBorfc&ein tommen, unb gleid)

biefen, gehören üielleidjt and) jene mehreren, t>erfd)iebenen <5q*

(lernen an, nainentltd) bem ber $ugel wie ber Grlltpfe; jenen

ber conoexen unb ber concasen ÜJtnfe; bem ber gafer unb beö

9>ldttd)en$. £5 od) möchte bie fdjarfe 2lbgrän$ung biefer @runb*

formen großen ©djwierigfeiten unterworfen fet)n, ba dud) bie

legten unb feinjten gormenelemente, welche baö bewaffnete

5luge bei einer mel)r4w«bertfdltigenSergrögrung unterfefietber,

gleid) ben Swillingä* ober Srtlltngöfr^jläaen, ober felb(l gleich

ben Aggregat* ©ejralten bc£ 9Jiineralreid?e$ , nod) al$ $ufam*

mengefefcte Äörper erfreuten*

£)ie gormenelementc benn> tton tenett Wir f)ier reben,

ftnb md)t ©egenjtänbe ber 28af)rnef)murtg für ba$ natürliche

9ö?enfd)enauge, fonbern nur für ein fünjtltd) ttetjtarfteä @e<

fidtf, ba bei mehreren »on tfynen ber Surdjmefier faum ben

taufenbjren %eil einer £tnie betragt ©ie werben nid)t nur

al$ lefcte ©runblage ber ©truftur ber feften ©ebilbe, fonbern

aud) alö wefentlicfyer ©emengtfyeil ber fttiffigen ©äfte erfannt.

3u ben lederen geboren bie runbltcfyen ober ellipttfdjen, linfen*

förmigen unb felbfl cefigen $6rnd)en be$ 33lute$, be£ @f)i>hi$

unb ber Styuiplje, fo wie ber ^bfonbrungäflüffigfeiten; gu ben

erfteren bie einfachen ober üegetatiüen ©ewebe ber $aut, be$

£orneö unb ber3äl)ne, bann bie $ufammengefe£ten, etgentlid)

tt)iertfd)en gormenelemente, wie baä fcfywammige ©ewebe, baS

Seil*1 unb gafergewebe, baö ©ewebe ber Knorpel* unb $no*

d)en, ba6 ber SJttuäfeln, enblid) jeneS ber Sfteröen*

€rl. Sern* 3u b*m !jn&alt btefeö §. twe ber nacbjtebenben €r*
läuterungen wirb man ba$ Slu^fu&rlicbere in t>em Sefjrbucbe ber
»ergletc&cnben Slnatomte »on SKubolpl) Söagner (£eiwtg
1834 — 1835) ftnben, einem SSerfe, batf mit ber ftrengften ©vunb?
lia)Feit unb mit einer £>eutlic&fm unb Älar&eit, meia)e öle eigne Sin*

93 2
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fcflauung bem flet§fgc« #
- ernftert Sorfcber gab, alle jene toefentlicben

Elemente M €tfeuuen$ jufammenfaffet, meiere Die wergleic^enbe 3er^
gltcberungsfunbe bis je$t fiel) erarbeitet bat. £)iefeS 2Ser! roirD aucl)

Dem tweitren ©erlauf Dtefer Unterfucbungen öfter jum 2Öegn>et/cr uno
feften 2inl)altSj>unfte btenen, Denn etf ift Das 28er£ eines treuen uni>

juöerldffigea Jorfcbers, roeldjer a« Dem 3"l)alt Des Q3uc6eö Der «ftatur

nicbtS Deutelt noc{> flügelt, fonDern einfältig iljn tviebergiebt. 2luc&

in Der tre|flic&en Bearbeitung oon jptlbebranbS Slnatomie Durcj)

SB e ber (1830) ftnDcn fiel) Die Sormenelemente Des tbiertfefc menfc()*

lieben Körpers febon befebrieben unD bureb Slbbilbttnaen erläutert. Söir
(teilen bter Das, tvaö sunt 3tt>ecfe Der flegenmdrttgett ttnterfuc&ungei!

gebort, in geDrdugter Mm jufammen.
25lut unD Q5lutf ornc^eu. SödbrenD Das Q5lut einiger nie/

Dreren Stbierarten, namentlich Das Der Blutegel unD Der £aroe Der

j3tt>etftüqler nur eine oullfommen bomogene Slüfftöfdt Darfieüt, finben

n>tr Daffelbe in Dem oollfornrnnereu £etbe Der SÖirbeltbiere fall ganj
«tut Keinen, meieben, öftere fel)r elaftifcben Äorndjen jufammengefejt.
£>iefe ftnb eS/ tvelcbe Dem QSlute Dtefer &6l)eren Organismen feine

Di?r, n>te im 5Mute Der SKingelrourmer bejia'nDige rotbe §arbe geben,

tvdbvenb Das cbo'ofe Q3lut Der ntebreren £l)tere, namentlicb Der 3n*
fecten, öfters, tvie es febeint, in Q3ejiebung auf Die 2lrt Der Dabruns
febr oerfebiebenfarbig Oei§, gelblich, brdunltcb unD grünücb) ift. £)entt

Die Q3lutfugelcbeu Der Sötrbeltbtere belieben $um großeflen £beile aus
Dem oben errodbnten rotben garbeftoff beS Blutes, in beffen 9)?ttte,

nac& Dem £ob beS £l)ieres, fiel) ein far&lofer $ern jeigt. tiefer
farblofe Äern ijl in Den 95luttugelcben Der @dugtbiere roegen feiner

Äleinbeit faum unterfebeibban in benen berSßogel tniffet er faum beu

500fteu, in benen Der Wnvpbibien ben 500{len bis 200jlen; ber Sifcfce

Den 800|len bis 500|len Zfail einer £inte. UnD bei all' Dtefer Äleiti?

beit bleibt es noeb jroeifelbaft, ob ber 3?ern, ber im SBaffer ntd>t ite*

lieb ift unb Der fiel) beSbalb Durcb ©afeben oon Der im SöafTer los*

lutytn, gletcbfam atmofybdrifcben jjimüe Des garbftoffeS trennen laffer,

ein einfaches ober fd;oit jufammengefeljteS Äorpercben fei). $ur Das

fitere fdmnt feine unregelmäßige §orm unD Fornige ö&erfldcbe $u

fpreebeu. — SBetiti toir Die ganjeu, aus Dem Äern unb feiner xotl)f

farbigen J^ülle beilebeuben Q5lutFÖrttcf>ett Der SÖtrbeltbiere bettactittn,

o finben Wir ft'e bei ben %i{d)cn nacl) Fi^. i a oon f lattgebrücfter ^orm
mit ooalem, jumeilen runblicbem Mmxiftc, ber bei Den Änocbcnfifcben

im Littel etwa ben 200(len, bei ben Änorpelfifcben oeu 80|len 4ftm
einer £cnte nacl) ber £dnge miffet. 3tt Dtefem ^urcbme||er ber Htm
(lebet Die Der Q5rcite obnaefdbr im 5Serl)dltni§ toie 2 ju 3. 3n mau#
eben @j)flo(lomen, roie Ammocoetes

, gleichen Die fcbeibenformicien,

rintblicben Q5lut!uglein benen beS COcenfcbe t, nur ftnD fte oiel großer

aiö bei Diefem. ©roCer nocl) als bei Den ftifeben unb oon noeb mebc
elliptifcbem Umrtffe jeigen ftcb Die SBlutfügelcjjen bei Den Qlm^bibien,

»Mifigütj Den naeften (m. o. F. i b, c). jfjter betraft Die £duge De»
JoOltcn, ja fel&H (bei Triton) Den soften >tbetl einer £inie, Die Brette

bei maneben faum ^ fo oiel; ber@aum ift nulmenformig geranbet, bie

flirte rrteift ent>as erbobf. ^3ie Slutfßglefn Der SSogel gleichen ber

©eftalt nacb einem ©urfenfern (F. i d), finD tn ber ?Ücttte ettoas g|#

tt?6l6t , am Slanbe bünner, im Littel miffet il)re ^dnge ben löOftctt

Ubeil einer £inte, Die Q5rette nur ^ bis | fo oiel. €nDltcb fo finb

Die ?5lut!örncben Der @dugtl)tere (nacb F. i e) runbe, auf beiben ^ld^

eben concaoe ©ebeibeben oon Dem 500ften bis 400ften^beil einer £mte
im Ourcbmeffer unD münzenförmigem StanDe. %m Q5lute Des sftlttif

feben meffett bie fretsrunbe« (F. i fj, auf ibren SldcOen feic&t einge^



£>{e gottticfemettfe be$ tf^tertfdBett £et&e& n

tieften Q5(utF5rner ben 400(ten unb 300flen &beil einer Einte, unb miu
ten unter biefen flctncren erfebeinen größere, von ^£ime. — 3m
cl)t)(6fcn ©Inte ber wirbellofen £biere werben bie unregelmäßig runb<

lieben ÖSlutforner ungleicb vereinzelter, im Sßlutwaffer febtoimmenb

gefunben, il)te ®ro§c (meifr Wecbfelt von ^ bi$ Tiv £tnie; fte

ftnb offenbar auö kleineren itorneben jufammengefelK (m. v. F. 2 bat

'sßlutFügelcben Der Mactra glauca mit ben neben Ü;m febtoimmenben

einzelnen £t)m»b^rncf)ett. £ocf) erfebeinen fte bei einigen 2(nneliben

(wie Nereis unb Terebelia) febeibenformig ruub mit münzenförmigem
SKanbe unb Wecbfeln bier in ber ®ro§e von ^ bt$ &linie.

£)te £b»lu$* unb£t)mpbf6rncben, aleicljeiiburcbibreSarbj

lofißfeit fo Wie bureb t^re unregelmäßig runblicbe, gefornte ftprm beit

oben erwdbnren fernen ber vollfemmner tbierifeben Q$lutfügcld)en.

©ie ftnöen fiel) in fparfamerer 3al)S unter ben eigentlicben SBlutforn*

eben ber StCdK, Wmvbibien unb Vogel, wdljrenb fte in bem Q5lute

ber ©dugtbicre uod) hiebt a'ufgefunDcn würben. Söenn aber oueb nicbt

in bem Q5lute, werben fte boej) tm @bt)lu$ unb ber £ompl)e beö SDcetw

febett fo wie ber ©dugrbtere angetroffen, wobiu fte , wie e$ fci>eint,

fd;on alt? ©ebtlbe betf Verbauunae^rozeffetf auö bem £)armcattal Fom?
meu. £)ie £ompbF6rncbeu ber Stiebe gleicben an ©roße Faum bem
400^en 3Tl>ecl einer £iwe, unb »o« dbnlidjer ©ro§e ftnb bie ber Vogel
uuO ©duötbterej im Safferfalamanber fanb man einige von t&&nt&
aubre, gerabe bowelt fo gro§, von T J £inie.

£>te .ftorncbcu ber 2tbfonbruna^fluf fiafeiten, *Dtefe

mangeln im gewobnltcbett 3u(tanbe bem ©petd&ef, £arn, ber (Salle,

$brtinenfeud)rigfeit unb ben vcrfdjiebnen ferofen giüffigfeitcu ; fte ütu

ben fieb bagegen im ©cblcim, im (£iter, in ber protfatifc&en giüfTig;

Uit unb im ©amen; zwar nidjt eigentlicbe fefte Äßrncben, Wobl aber

5etttr6|)fcben in SDienge eingemengt enthalt bie Sttilcb. £)ie .ftornebenM ©cbleimeö (ber £ufrrof)re, Sftafe, fceö £5armcanal$, ber ©elenfe
u. f.) ftnb weiefc, runölid), von geforntem 2(utffeben, fte meffen etwa

,

s^Einte; noeb Hieicbcr unb meijt etwas Heiner ftnb bie be$ (Sttertf.

*

feeibe lofen ftcb in Sltfalien, nicbt aber tu ©a'ureu. £)ie £6weben
im ©amen: bie fogenannten ©amentbiereben, ftnb Idnglicb* oval (m. v.

Fig. 3) unb einer etgentbümlicben Bewegung fdfcig, weebalb man fite

für eine befonbre £l)tergattung (©vermatojoen) gcbalten bat. £)a
erjeboef) aueb bureb bie ftdrfjte Vergrößerung an t&nen feine ©pur »oh
»Organisation wabrnebmen Fonnte, bielt fte @$ermarf für analog
mit ben QSlutforpercben. £>ie Setttropfcben ber €Ö?tlcl> taffen ftcj)

faum att aeformte Äorpercben betraebtett, fonbern alö eine fein »er*

tbeilte §lüffigfeit/ bei ber bie (Srope ber SSbeÜcben burebau^ nic^t een*

jtant iji (oou biö Tö
1

Tny £i»tc wecbfelt).

5)te Äor neben ber Pigmente. 3 }t *>ct dtbombta M Sfu^

geö ber ©dugtbicre unb beö ?9ienfcben zeigen ftcb fleine runbltcbe ^ü*
gelcben/ beren^roße nur ben taufenbften, ja ben jweitaufenbjten Xbeil
einer £inie betrogt. 55iefe funlieben SJlolffülen, meiji ju groferen
^orneben ober J^dnfcben vereint, ftnben ftcb in mebreren tbierifebe«

Pigmenten. Vereinzelt/ auf ein flüffigeö Sftebium gebracht, zeigen

folebe ^omeben jene Bewegung gegen eiuanber, auf welcbe 55roW«
Zuerjl aufmerffam getnaebt böt.

5Daö Sett, in feinem öfter* flüffigeren Buftanb, bilbet ben \ie;

bergang von ben flüffigm zu ben feften ^ermenetementeu beö tb^rtfeben
Äorper^, €3 zeigt, aueb in feinem fefteren 3uj!anb, feine bcjHmmfe
©eflaltung, fonbern burehtrtlnft entweber bie ©ebilbe be^ .f)ornpewe^

bei, ober e$ i(l in ben COrafcben bt$ 3eltgeWfbeö entbolteu, welcbe

blafen* ober zellenartig baffelbe umft^lie^en, unb toek&e zuweilen in
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t>er ©eftalt freier, runblfcber Q5dlge jufammengebduft ftnb. £erÄlaffe
Der 3oo»bt)ten gebt ba^Sett gdnjlicb ab , aueb bei Den gSKollutfen mit)

Ärujiaeeen ifi eö nur in febr geringer «menge, in größerer bei Den
©Vinnen unD 3«fecten ju finben; eö tji flüffig bei Den gifeben unD
amp&ibten* balbflüfftg bei Den Mogeln, tvo eö, in Dünne 95dlge ein*

gefcbloffen, ?um &beil felbft Der 3ri$ tbre blenDenDe (gelbe) garbe
fltebt (namentlicl) fo beim Ubu). Q5ei Den ©dugtbieren bilDet e* ba*
sföarf Der Änocben, unD als £bran, ©cbmali ober £alg Die SluäfüU
lung^maffe mebrerer selleieruebiger £beiie.

£te fejten gor mene lemente ober ©eroebe, tbeilen

ftcb in einfacbe ober oegetatioe ©etoebe, ttnlebe roeber Q5lut>

gefdfe noeb Heroen entbalten, feiner £eben$beroegung fdl)ig ftnb, nie

in DieSufammenfe&ung Der eigeutlieb tbierifeben ©eroebe eingeben, nnb
tn jufammengefejte, eigentlich tbiwfc&e ©etoebe, mit Q5lutgefdfjen

unb Heroen, 3u Den erfteren gehört

«Öaö £orn< unb 3al>ngeivebe, Das nur aus bartem, Durcb*

febeinenben, Der Sdulnt'O niebt unterworfenen (Stoffe bejlebt unD hin
3eUgetü?be entbdlt/ jtellt fieb aU ein blofjee StuöfonDrungö^robuft Der

gefdfiebalttgen £beile be£ £l)ierleibetf Dar. jeiat ftcb »orberrfcbeiiD

»on blättriger £ejmir bei Der dufren Oberbaut (£pibermt$) tüte bei

Der innren Der SOlunbboble unb anörer ©cbleimbdute (<£jntl)elium) unb
Den @cbu»»en fo n>ie ©cbtlDern Der erjieren, Den ©cblunD? unb ®iaf
genjdbneit Der lederen. (Sbett fo bei Den tyolnpenftotfen Der lit\)wW>
ttn, ©cbalen Der SQiollu^en, Den ©cbilbern Der ^nfeften unb Äru*
frajeen, Den hageln, flauen unb ©cbndbeln. «Bon fafriger £ertur
erfebeint baö J>orngett)ebe in kn meinen Römern Der ©dugetbiefe,
Den ©cblüeintfborften, $Kbino$ero$b6rnern (frier felbft reifenförmig), im
gtfebbetn, ben SÖogel* unD (jepbalopobenfcbndbeln, ben ^olr^enftocfen

Der @erato»bbten u. f. QMdttricbfaferig ifr bie £ejmtr beö 3abngett>ebetf

;

Die betf 3al)nfcbmaljeö oorberrfebenb fafrig. — €nblicb »on jelliger

Sfcertur erfebeint Daö J^orngeruebe in Den meiften paaren unb ©tacbeln
Der ©dugtbtere, im SDJarf öee JeöerfcbafteS u, f. ©eröobnlicb ftnben

fieb in ben 3ruifcbenrdumen Deo" fpotmetvebet erbige g(>eile, namens
lieb Äalferbe ober tyiijmenre, öftere aueb beibe jufammen abgelagert,

pene befonberö bei Den £ttl)o»botenft6cfen unD sDiolluöfenfcbaleU/ biefe

in Den SSogelfcbndbeln, ^nfectenfcbilbern u, a. 3uh>eilen, tt)ie an Den

bdutigen pullen be$ £trn$ unb SRücFmarFetf Der 2lm»l)ibien, nament*
lieb Des Srofcbetf, unb im ©ebororgan Der 556gel unD WnvQlyWmx $eu

gen jtcb Die frei beroortretenben erbigen £beile in Der $c«rm Der Ärn#
^alle; auci) Die filberfarbige 55aucbl)aut unb Die £boroioea Der gtfebe

entbdlt fptef ige Äroftalle, bie jeboeb ntci>t uon erbiger ^atur ftnb,

fonberu auö einem flüchtigen (Stoffe begeben.

3u Den jufammengefeiten, eigentlicf) tbierifeben, mit *ften)cn unb
@efd§en oerfebenen fejten Sormenelementen geboren:

^Da(? febroammiae ©emebe ber Prüfen, iDarmjotten u. f.

€^ begebet, gleicb bem 5)otterjtojf aus einer locfreu 3ufammenbdufung
»on n>eicbcn, fleinen .ftörneben, roelcbe ben ©cbleimförncben dbnlicb

ftnb. «ffienigflenö dujTerlicb ähnlich erfebeint Diefen 2lggreggten »on

Äorncben jene fornige Raffer au^ benen bie Äorper Der <J3ol»»en (F. 4),

»ieler ?0vebufen unb felbft bie ber €mbroonen ber £öirbeltbiere (F-5)

iufammengeffi^t ftnb. ^DieÄorncben ber 33olDpen* unb ?E>lebufenfor^er

meffen Den 600 bis 30ojte« ^beil einer £tnie.

5)a^ 3elU ober Q5ilDung^gen)ebe, baß ben niebrigflen Sbier?

formen feblt, Dienet in Dem uollfommneren tbierifeben £eibe al5 ein

ißerbtnbitnaömittel ber einjelnen organifeben ©ebilbe unb ibrer £beüe,
zl$ Sluöfüllung ber 3n)ifcbenraume, aU tlmbüttung ber abgelagerten
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s^ojTe« betf #etteö, als £auptfubdan$ ber meiden Büttgen Organe,

Der (Sef^fl * uub 9?eroeur6bren. sftaroentltcb ba$ fogenannt «nnofpbd*

rtfcbe (ocrbinbenbe unb auefüllenbe) 3eUgev»ebe jeigt fiel) Dem betoaff'

netcu 2luge näcb (Fig. 6) autf beutltcb abgegrenjten Sdben oon »er?

febiebnem £>urcbmefTer sufammen gefugt, t>ie ftcl> in balD bicFeren, balD

Dünneren Sagen »erroeben unD fo julejt Die £dute u. f. bilben. £)er

<Durcbmeffer Der Sdben toecbfelt »on nod> ntcj>t biö t^ , ja ttt

Den ferofen unD §afer()duten bti auf TJ 5 £inie. £)te Der GcujunFtioa

finD Die feinden. @cbon bei ben Sufecren unD CDJoUuöfen erfebeint Da«
3ellgemebe unoollFommner unD fparfamer altf bei Den Söirbeltbieren.

Sfrelleicbt fcbliejjt fiel) Der @j)tralfaben Der 3ufectentracbee aueb bier an.

£)atf Änorpelgerocbe bilb?t eine gleichförmige, eladifcfje,

DurcbfcbeinenbeSOcajTe mit eingefrrengten, runDÜcben unD ecFigenÄorn*

eben »on Der ©röjje Der menfcblicbeu Q5lutfornc|)en. 9cur feiten, n?te

au Den SKipj&enfnörgeln, jetgt fiel) eine blättrige ©truFtur; ober, toie

an Denen Der £ufrrobre, Der Obren unD 9Mefcbetbenh>anb eine faftige»

£)er Änorpel füubet ftcb bei allen SStrbeltbieren, todbrenb er bei De«
tuirbellofen nur oereinjelt, f. 35. in Der .f>ülle Der Ascidia mamillata,

im ÄopfFttor^el Der @ej>balopobcn, in Den 3dbnen Der Blutegel u.f. gefuttben

tvirD. — 3 f'bem ftcf> im ÄuorpelgehKbe Äuocbenerbe ablagert, Wirb
Das Änocbengctyebe gebilDet, beffen COiaffe juroeilen oollig compaft,

anbre Sföale n>te aus Fornigen £l)etlcben (bem ÄnocbenFern), ober auö
Änocbenfaferu unb Äuocbenblärtc&en jufammengefe^t erfebeint. £)aö

Äuocbcnfovn rüirb am letebteden ttt ber Änorpelmaffe betf @cbdbc!£
unD Der SÖtrbelfdule ber größeren tfnorpeiftfcbe (bier biß $ur ©roße
oou T\ ja J £inie) aufgefunben. 3u Den SlobreuFuocben M SOcenfcbett

l)enfa>et Die fafrige, in Denen ber SÖieberFduer bie blättrige ©mrttur
»or. 55erbuunte SOitneralfduren nebmen bie abgelagerte Änocbcnerbe

bimveg unb laflfen ben Knorpel jurücf.

£>a$ sjftuSfelgetvebe begebet nacb Fig. 7 a julejt au* fel>rfct>

neu bis $fo*imi btefen), gletcbmdfHgcn, meift parallel laufen*

Den <j3rimitiöfafern oon gegliebert erfebetnenbem 9ltt#febe u> bie fkbnact)

Fig. 7 b ju fleineren, Durcl) Bellgetoebe vereinten ftaferbüubelu ( j>öti

etroa foWfait £)iam.), biefetoieber gu ben größeren Waffen bereigent*

lieben '^uöfeln jufammenfügen. 3)ie =Ouerrunjeln ober (Streifen, Die

Der s3Jrimmüfafer tbr geglieberteS 2luefeben geben, erfebeineu ungleich

feiner an ben gafertt beS Sjatetiö, al$ an jenen ber roilifübrlieJj) bc*

röeglicbcn ^u^feln. @trauö hält tiefe i^uerltreifen für Sugen, in

Deren ©egenb bie platten ©ebeibebeu, au<^ benen nacl) feiner Slm
ftebt bie irimitiofafer iufammengefejt iji, lt>ie gelenfartig in etnanber

greifen. 55ei ben 3oopbt)ten unb n)abrfcbeinlicb aueb bei einem gro§ett

$lbeil ber SDiellußfen tvirb bie ©teile M $iu$Feigcnnbctf bureb ein

contraFtilc^ gaferngen>ebe erfejt.

a ö 0^ c r o e u g e tu e b e. Jn ber ?9larFfub(lani M ©ebtrn* unb
SlucFmarFeö begegnen bem beroapeten 2(uge bei einer mogltcb^ toeit

fortgefejten 3crglieberung julejt bie abroecfteleub blafeuformtg erroeu

t?rten, bann roieber oerengerten feinden ©fbirnrobreben, bie tu tbrent

Snuren twafferbell, mitbin mit einer bunjtforntigen ober tropfbare«

Slüffigfeit erfüllt febetnert. liefen feinden ©cbirmobvdKu nabe oer^

tvaubt unb alt eine gortfefcung Derfelben erfcl}einen jene cnlinbrifcftetr,

geglicberteu^eroeniobren/ auö benen nacb Fi^. 8 Der ®eb^ ber#6r?,
ber 9liccbneroe sufammengefejt ftnb, boeb umgiebt biefe SKobren M
femuge (biebt iSeUgemebtge) ^eurtlem, uub tbr 3«nre# ift mit bem
^eroeumarF erfüllt, baeftebnaeb Fifj. 9 fcem &uge als eine au^Äoru?
eben bedebenbe ©ubdanj t>at^\\i 3u ben übrigen Heroen beö ^biet^

leibeö erFeunt M bewaffnete 51 uge naef) Fi«j 10 metii^avaUeUaufenb^
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mit ^erüetimarf erfüllte SKo&rc&en, bie ficr) juleljt &i$ auf 2 ga&eU
förmig ficlj tbetlen&e/ ober mit einander oerfd&lungene <primitiorol)rc&ert,

»on ettt>a 3^ £inte JOurc&mefi'er, »erfolgen lajfen. SDcancbe £irnenbun*
gen, namentlich bte ^eroenbaut beö Slugeö, ftnb mit einem (Sefajjnefc

fcurc&foe&t, roelc&etf jerltreute, fugelformtge Äorperc&en entölt/ bie

man bisher al* eigentliche SOJarffubjtana betrac&tete.

Sie organtfd)en $auptft)jieme t>cö £f)ietleibe§*

§. 6. 2ßäf)renb wir im 3mtrett bei *Pflangenletbe3 bte

23orgänge unb ©efcfyäfte beö ?eben$ nur an einige wenige 2Jr*

ten ber ©aftbefjältmffe unb ©efdße gebunben ' fc^en, geigt (Tcf)

un$ im 3nnren be$ £r)terletbe$ eine ^annicfyfalrigfeit ber

Drgane unb orgamfdjen ©tjjteme, batton jebeg einzelne fo gu*

fammengefefct unb melfettig entwickelt ipt, baß eS fiel) un$ al$

ein etgentl)ümltcl)er, tton allen anbren tterfcr)tebener S^gmrik
tnuS barfiellt. £)bgleict) bie ^Pflange ben &on auflfen aufgenom*

menen ^afyrunggftojf in ir)rem3nnren umgeftaltet unb »erbaut;

obgleich in tfyren ©aft&efyäfnufien unb ©efdßen tropfbar flüf*

fige n>ie gagartige ©toffe (Ter) bewegen, geigt ficr) bennoer) in

tt>r roeber ein ©armcanal mit ber entfcrjtebenen 9D?anmcr)fal*

ttgfeit ber gu il)m gehörigen £ülf6organe , noct) ein t>ereüu*

genber, fyergarttger ^fttttelpunft, »on welcnem ber Kreislauf

ber ©dfte auägefyet unb gu welchem er fjinftifjret 2)er ^flati*

genleib, mit ber galjllofen Spenge feiner ©aftbefyältniffe unb

(Sefäße, ja fetner Blatter, Steige unb S3Iütf)en erfcfjeinet un$

wie ein ©cfywarm t>on 9J?ücfen, batton jebe einzelne für (Tcf),

ebne ber anbren gu achten, im Wärmenben ©traf)l ber ©onne

bem ©efcfjäft il)rer @rnä'r)rung unb Haltung nacr)gef)et, wdly

renb flct) uu$ in bem £r)ierleib bie einzelnen £>rgane, mit ad

il)ren S^ärigfeiten unb Verrichtungen in folct)er 25egiel)ung auf

einen r)errfcr)enben, alle ttereinigenben Mittelpunkte geigen, wie

bie SSienen eines t)olfreict)en ©tocfeS auf bie unter tfynen wof)*

nenbe Sjftutterbiene ober Königin. 2)er wofylgejtaltere *pjkn*

genletb gleichet in ber f)armomfcr)en Swfawmenfügung feiner

^r>etle einem ©ebdube, baä ber SBaumeifier gu feiner 2Bor)*

mmg fiel) errichtet, tn welcher er alljär)rlicr) mit einer neuen

6d)aar feiner Qrrgeugten fjaufet; ber £eib beö £f)iere$ gleichet

einem unmittel&arer per) anfcrjlteßenbem ©ewanbe, ober einer
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UBaffenrüjlung, in welchen itnb burcfy welche bie lebenbigen

©lieber felber ffcf> regen unb bewegen. Seneö i\l nur jur 25e*

Häufung, biefe fmb $um näheren ©ebrauc^ be$ SßaumeijterS ba,

£)en ©runb, worauf ber t)tex angebeutete, innre Unter*

ftfjteb beä wgetabiltfchen unb beä animalifchen £)rgani$mu$

beruftet, ftaben wir fchon Dorfen betrachtet (im §,32

unb III, §.2). 3n ber «Pflanze genießet bie ütwofynenbe, ge*

ftaltenbe «Seele ifyreS 2eibe$, oftne benfelben $u befyerrfcfjen;

im £f)iere i\t bie (Seele jugletd) bie bewegenbe ©ewalthaberin

beö £eibeä. 3n jener folget bie <5eele bem 3«ge beö leiblichen

©eftaltenS, unb ift bemfelben, of)ne Söiberflreben, bafyin gegeben;

in btefem, felberfrdftig, lenfet biefelbe ben 3ug be$ (Stromes

gegen ftcf) felber jurücf, ffe unterwirft bie £eiblid)feit, welche

in ber *Pflan$e nur mit ber eignen Erhaltung unb 2Bteberer*

jeugung befct)äftigt ijt, bem£)ienft iftreö ^öfteren 53ebürfniffeö:

be$ pfychtfchen GrmpftnbenS unb tftierifdjen 2Bidenö (m. tt. II,

©.273). £)arum fnüpfen ftch im animalifchen DrgantemuS

überall an bie gäben, welche ttön ber gejtaltenben Äraft ber

(Seele nach unten, ju ber Legion ber Ernährung unb SBteber*

erjeugung be$ Seibeö gehen, jene anbren an, welche Don un*

ten nad) oben, auf bie Legion beö Qrmpftnbenä unb SBollenS

gerichtet ffnb: im £fttere i(t eine herrfcfyenbe SUtttte, auf welche

alle Besaitungen unb £f)ätigfeiten be$ ?eibe$ ftet) Getieften;

ber $flatt$enletb entbehrt biefeS pfychifchen @entrum$.

9tfur fdjeinbar erhält ber £etb be$ Ztjkxrt baburch, baß

er ber (Seele ttoltfommen unterworfen, baß er von btefer be*

fjerrfcht tpt, eine niebrere (Stellung als jener ber *Pffan$e. %itU

mehr empfanget berfelbe baburch, baß er in unmittelbarere

35e$iet)Uttg ju bem Söefen ber (Seele tritt, baburch, baß er ein

Präger unb ©efäß ber felbfttftätigen Äraft ber (Seele wirb,

in allen feinen Steilen eine fo ttollenbete Snbiüibualtjtrung,

eine fo wefentltcf)e ©emeinfehaft mit ber SOBirffamfeit feiner

£errfd)erin felber, baß auch « jur felbptftänbigen £errfd)er*

macht ftd) erhebt £)iefe$ Don bem unmittelbaren SBtllen ber

(Seele unabhängige ^Balten be$ ?ebenö wirb öor allem in je*

ner Legion be$ tbierifchen £)rgani$mu$ bemerft, welcher mit*

ten in biefem ber spflanje gleicht (nach 53. II §. 33). 3n ihr

erneuet fid) ohne Aufhören ba$ ©efchäft ber Ernährung m
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SlthmenS unb be£ SlutumlaufeS, wäljrenb ber9D?u$fel ju jeber

fetner ^Bewegungen etne$ neuen Smpulfeö ttom Heroen au$

bebarf. Unb gcrabe jene felbftänbig firf> bemegenbe, bem 2öil*

Jen unb ber beutlitf)eren @mpfinbung entrücfte legten be$

£t)terletbe$ ffl für ba$ gortbepe^en beö bebend bie unentbehr*

liefere» Senn währenb nach bem Verlufi eineS ober mehrerer

ber wiltführtich beweglichen ©Heber ober ©innegorgane, ber

?eib beö £htere$ noch eben fo fortleben fann, alö ber fBaum

nach bem Verlufr ber Steige ober einzelner 2ßöur$elfprojyen,

Zeigt ftcf> eine Verlegung ber £auptorgane ber aegetatwen

Legion in ben metjlen gätten töbtlid).

©o i|t ba$ fcheinbar fiebrigere, feiner wefentltchen $raft

nach $u einem Jpö'fyeren geworben; §u einem tragenben ©ramme,

an welchem bie fyofyere Legion ber empftnbenben ©innen unb

ber ttuttfüfyrltd) beweglichen ©lieber ffcf) aufrecht unb fortbe*

ftefyenb erhält. Die fatur ber Pflanze ijt in ber beö Zfymö
f*einc£wege$ untergegangen, fonberu in biefe aufgenommen unb

üon tt>r überfleibet, h at fte felber ein ^ö'l)ereö unb »ollfoinm*

nereS 3Befen erlangt

Sßenn wir be$f)a(b im 9?ad)ftehenben bie organtfcr)ett Jpaupt*

fyjteme be$ £f)terleibe$ etwas näher betrachten, jMett wir bie

Drgane ber ttegetatiüen Legion ben eigentlich animaltfchen

üoram 2Ötr betreiben zuerjt bie Jpauptumrijfe biefer ^flan*

Zenform im 3nnren beS animaltfchen Organismus, wie fte, ob*

gleich nach ^m «no bemfelben Xppuö, in ben »erfdjtebneu

Orbnungen be$ £r)terreicf)eö ftd) entfalten unb fnüpfen hieran

bie Betrachtung ber Jpauptumrijfe ber äujferen unb eigentlichen

Die SSerbauungöwerf jeuge nähern jtch in gorm

unb 2lrt ihrer Verrichtungen am metjlen ber Pflanzenwelt bei

jenen Duallen, in benen, wie bei ber ©attung pt^falia we*

ber ein eigentlicher 9ftunb noch üftagen ftch ftnben, fonbern

wo ber 9iar)rung6jtoff burch ©augrör)ren unmittelbar in bte

Verzweigungen ber ©aftbehältniffe (©efäße) geführt wirb«

2luch bei mehreren Qrmgewetbewürmew, wie namentlich ben

SBlafenwürmem, enbigen bie (met(t 4) ©augmünbtmgen un*

mittelbar in bie länglichen ©aftbehältniffc, unb nur wenig

höher flehet jene Einrichtung, bei welcher ber öou einem S92unb*
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faugnapf beginuenbe ©aftbeljälter, wie bei einigen Birten ber

«plattwüriner, unmittelbar in bie ©ubjtana beö Äörperä ftcfy

tterjweigt. £)od) finb »erfjältnißmäfjtg foldje gälle, ba bic

Serbauungöwerfyeuge beö £f)terleibe$ nod) fo nahe benen ber

@cwäd)fe gleichen, nur feiten, biefe ergeben ftd) balb ju jenem

£ppu$, welcher öon nun an in biefem *fteid)e ber Eebenbigeti

ber herrfcfyenbe wirb; e$ tritt ein sereinigenbeä Zentrum als

9D?agen unb ein eigentlidjer S^unb auf; neben bem ©efdjäft

beö Aufnehmend unb AjTimilirenS be$ 9iahwng$ftoffe$ beginnt

jcneö Der Auöfdjeibung unb beS AuSftofjenS* 3?od) t>or bem

eigentlichen 9#unbe erfdjeinet bei ben Duallen, namentlich ttom

©efcfylecfyt ber ©erponien unb D^^ijoltomen F. 34 ein 9D2agen,

in welchen ber uährenbe ©aft burd) bie mehreren, mit ben

(saugmünbungen ber Arme ober beä ©tieleS in $erbütbung

(tehenben ßanäle hineingeführt wirb; btefer Siftagen ipfc einfach,

bei 9?f)iaoftoma, ober er flehet mit Siebenfachen in SSerbinbung,

bereu Sah* bei @t)anea biö auf 32 ftctgt. Aud) bei ben 23anb*

w.trmern treten wenigflenS 2 üon ben 4<5aftgangen ju einem

jufammen unb bilben ^ierburd? eine Annäherung jur gorm bc$

5Kagen^ ©djon bei ben ©djeibenquallen fommt $u bem Wla*

gen ein eigentlicher, an ber untren ©eite bejtnblicfyer 5Kunb

f)in$u, unb bei liefert duaHen fteht man au$ bem ©runb be$

>JJkgen$ mehrere ©aftleiter ((Sandle) entfpringen, bie ftd) jum

£f>eil gefäßartig tterjweigen, unb sulefct in ein 2te$, l)6here$

Zentrum, in ba$ am D?anbe ber ©djeibe tterlaufenbe D?ing*

gefäß enbigem SBei ben »ollfommner gejlalteen @ingeweibe*

Würmern, — btnyiematoibten — beginnt ber Sarmcanal nad)

auffen in einem, juwetlen mit lippenartigen «Papillen befeuert

Oftunbe, erweitert ffd) bann in feinem Verlaufe allmälig, ober,

nad) einer Art fcon Qnnfchnürung, plö^lid) in eine ober mef)*

rere runbltd)e <5äcfe, enbigt $ule$t in einem After* 3n ben

mageuähnltdjen ^Bettungen f>at man bei biefer gamilie 6pu*

ren eineö innren ÄäuapparateS; um ben ©armcanal ber $ö'r*

per entbedt, in benen bie erpett ©runblagen einer Seber unb

nod) beutltcfter bie einer 25aud)fpeid)elbrüfe erfannt wurbem

Der aroifdjen ben gangarmen ftefjenbe 9#unb ber spofypen er*

weitert ftd) im innren ber S5aud)t)oble p einem facfförmigett

Scf)laud), fcon welchem bei manchen Arten, namentlich bei
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Sßerett'aum, ein feiner SfaSfüfjrnngSgang (2Ifter) gegen bie 9?6>

ren beS gemeinfdjaftlicfyen *)oft)pen(tocfeS f)ingef)et; bei anbren,

rote bei ben Slk^oneÜfeit, erfcfyeinet bereits ein 9J?agen unb ein

narf) oben, in eine 21ftermimbung ftcfy umbengenber 9flaftbarm»

©elbfit an ben 3nfuforten, fofern iljr S3an unr bem bewaffne*

ten Singe nod) erfennbar ift, fyaben @f)renbergS @ntbe<fun*

gen einen beutltcften 9!J?unb, einen Sarmcanal mit beerenartig*

mnben, antfymfyängenben^agenfäcfen, m.ö.Tab.IJ, bei einigen

felbfit einen Alfter nnb fogar©puren öon Käuorganen nacfygeraiefen.

£)ie fyöfyer ftcfyenbe gorm ber D?äbertl)iere jeigt fid) and) in

tiefen 3ügen beS innren 23aueS ben geglieberten Spieren »er*

wanbter; benn anjfer ben $autt>erf$eugen, bie mit jtarfen

ÜWuöfelti »erfetye« finb, $eigen ftd) am £)armcanal ©efa'ge,

weldje ben ©allengefäßen ber 3nfecten gleichem 25et tfynen,

wie bei ben metfien ber eben erwähnten niebreren £bterfonnen

trägt übrigens baS 9)?unbenbe ber $erbauungStt>erf>uge jene

SeroegungSorgane, bie ftd) balb in ber gorm Bon äöimpern,

mit benen bie *3nfuforien eine ftrubelnbe ^Bewegung beS 2Baf*

ferö gegen ben üftunb f)tn erregen, balb in ber t>on eigentlichen

gangarmen geigen» ©tatt biefer äujferenSBewegungSorgane enr*

faltet ftcf) tm^unbebeS (Seeigels F. 35 ein fefyr jufammengefejter

Käuapparat; ber £)armcanal ber @d)inobermen überbauet biU

bet bereits ein »on ber Snnenmanb beS £etbeS »ollfommener

gefonberteS, mit if)r burd) eine 21rt tton biinnfäbigem ©efröfe

tterbunbneS ©an$e, SMinbbärme nnb mehrere, ber ?eber nnb

S5and)fpeid)elbrüfe analoge SluSfonbrungSorgane (Inb beutltcfyer

enmncfelt; auS ben ©ettenwänben beS Wagens gefjen bei ben

Sljlerien bümte ©aftröfyren, mit blafenarttgen, %adiQcn 2ln*

fdfeen l)en>or; je 2 »on irrten »erlaufen in einen ©traf)I beS

Körpers.

23ei jenen fjö^eren £f)ierorbnungen, fn benen fd)on ein

beutlidjerer Kreislauf ber ©äfte wahrgenommen wirb, ber $u

feinem Zentrum ein rairffid)eS Jperj fjat, geigen ffd) bie Dr*

gane, welche im ttollfommneren £l)terletbe ber SSerbannng, wie

bem Kreisläufe beS SBluteS $ugleid) bieuen, in ungleid) fcor*

gügltdjerem 5f)Ja§e entwicfclt. S'iamentlid) erfebetnt in ben mei*

ften $Beid)tbtcren (bod> mit SluSnafyme ber ©alpen nnb eint*

$er $ufammcngefe(rten 2lScibien) bie 2eber üon bebentenber ©rö'ßc

;
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(Te ift bei ben ©cfjttecfen fchon fcon bräunlicher garbe; ihre

grünliche ©alle ergießt jtct) bei ben $weifchaligen 5!}2ufc^elrr, wo

fie mit beit SLÖanbungett be$ 9D?agen£ innig tterwachfen t$,

burcf) mehrere Dejfnungen in biefen, ben Darmcanal umfüllt

fchon ein l>eutltd>eö ^Bauchfell; ber üflaftbarm nimmt bei ben

meinen 2lcephalen, fo wie noch bei einigen ©attmtgen ber

©cfjnecfen feinen Verlauf burch ba$ Jperj» SBdfyrenb bei ben

Slcephalen bie eigentlichen Ääuwerfyeuge wie bie ©peichelbrü*

fen fcermtßt werben, feigen ftcf> beibe bei ben meinen ©aftero*

poben tn groger 3Sollfommenf)ett; in einem 9?ebenbehältniß beS

9flagen$ wirb bei ben Slcephalen ber fnorpliche $rt)flaüjltef,

auch im 5D?arjctt einiger (Bcfjnecfen ein hont* ober fuorpelarti*

ger innrer Ädnapparot gefnnben; ber £)armcanal ber lederen

t(i jnm ^eil mehrfach gewunben nnb wächfet Mi $ur 3fad)en

£änge be$ Äö'rperö an. 2lm $opfe ber @epf)alopoben erfcljei*

nen noch einmal, am Umfange be$ 9flunbc$, jene fangarmtgen

23ewegung$organe, bie ftch, auf einer ungleich niebrcren Stufe,

fchon bei ben 2lrmpoli)pen Reigern 2)er jtrfelrunbe Oftunb i{l

tton einer gejdhnelten ?ippe nmgeben, unter welcher bie hont*

artigen, bräunlichen tiefer gelegen fmb, welche in ihrer gor»"

wie in ber2lrt ber Bewegung an bie fcfjnabelart^en $mnlabcn

mancher 5BirbeÜ^iere erinnern. 3u einer Einbuchtung ber

großen, gelblichen ober felbft weißfictjen £eber liegt bei man*

cfjert Qephalopoben ber ZuUmbentd eingebettet

üöenn auch burch mehrere 3ü$e ber äußeren ©eftaltung,

welche ffcf) auf bie Legion ber eigentlich tt)iertfchen £)rgane

(© 25) bestehen, ber Mb ber geglieberten £l)iere ben Slnfchein

einer höhten Sßollfommenheit erhält alö jener ber SOBeichthiere,

fo behält bennoch ber ledere in ber Entwicklung ber ttegetatu

Den Organe t>or fielen t>on jenen einen augenfälligen $or$ug.

Namentlich wirb in ben Dftngelwürmern ftatt ber eigentlichen

2eber nur eine unüoHfommene, brüjTge ober fö'rmge (Subftanj

gefunben, welche bei mehreren Gattungen ber SlufTenfeite be$

£)armcanal$ anhaftet, nnb bei anbren fcheinen abfonbernbe

33linbbärme bie ©teile ber Seber $u vertreten. 9cur bie ©pei*

djel* ober vielleicht ©iftbrüfen ber 9ftunbb6'hlung jtnb etwa*

beutlicher, fo wie bie Ääuorgane bei einigen Birten ben l)ot*

nWVt ßeadhnelten liefern ber Sß3eichtf)iere gleichen, anbrc
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9!ftalc jeboch nur burch einen »orftrecfbaren Düffel ober ©aug*

napf erfefct werben» Der Darmcanal ber Dftngelwürmer geiget

ftch nicht feiten §u einem ein* ober gwetfachen 9ftagen erwet*

tert; juwetlen, wie beim 23luttgel, burch @infchnürungen in

mehrere (10 bi£ 11) aellenartige 2lnfchwellungen gereift, welche

julegt in einem furjen Darme ftcJ) enben, untt* Fig»36.

2luch unter ben ^rujlentfyieren ^aben nur bte ttoKfomm*

neren ©attungen, namentlich Squilla^ eine beutlicfyer erfenn*

bare 2eber, welche ihre wellenartigen SlbfonDerungen in ben

Darmcanal ergiegt, bei anbren, wie bei ben^lffefn, wirb ba$

©efcfjäft biefer Slbfonbrung burch blinbbarmartige ©chläuche

fcerrtcfjtet, bte fich in ben Magert münbett, ober flatt ber ?eber

ftnbet ftd) bei ben Bernden nur noef) ein locfreö, fdjletmtgeö

©ewebe, an ber 2Iufienpcf)e be$ Wagens. Die ©petchelbrü*

fen fehlen ben $ruftentf)teren; ber 9!J?agen wirb bei mehreren

(Gattungen, namentlich in ber gamilie ber Affeln unb Deca*

poben in feinem Snnren burch ein fnorpltcfjeä ©epeDfe gefügt,

an welchem fletnarttge (fnochige) Körper h^öörtreten; als

gleite M 9D?unbe6 Iafl*en (ich auffer ber Oberlippe ein ^aar

Dberfiefer, 2 ^aare Unterfiefer, unb aujfet btefeit noch 3, ja

5 ^)aare ber ^ebenfiefer ober $teferfüße unterfcheiben*

23ei ber förntg floeftgen/ juweilen bräunlichen ©ubjtan$,

welche burch eigentümliche ©änge mit bem Darmcanal ber

5lrachniben in SSerbinbung flehet, bleibt eö ungewiß, ob (te

mehr t>on ber 9catur ber Seber, ober *>on jener beö fogenann*

ten gettförperä ber Snfecten fei)» Die beutelfö'rmigen ©chläuche,

welche in ba$ £afenglieb ber Dberftefer münben, erfd)einen

bei ben ©pinnen alö ©ift*, bei ben ©corpionen als (Speichel*

brüfem Der Darmcanal ber ©corpionen, ttom gettförper

umgeben/ »erläuft, ohne (tch $u einem eigentlichen 99?agen $u

erweitern, fcom 9J?unbe bis in bie 9täf)e ber ©cbwanjfpi^e

;

bei ben £rad)eenfptnrtert geigt (Ich ein Magert mit fielen SMinb*

barmen; bie SMunböffnung tft juweilen boppelt, unb »ermag,

wegen ihrer Kleinheit, nur flüffige ©toffe aufzunehmen*

Sßei ben 3nfecten erreicht bie Sluöbtlbung ber äufferen

5Kunbtheile einen fehr ^o^en ©rab ber SSollenbung* ©owohl

bte $auwerf$euge ber einen, alö ber ©augrüffel ber anbern

^auptabtheilung biefer tyitxflafo bejlehen auö mehreren ftjm*
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metrtfcfjett, poIarCfd) ff* entgegengefe^ten Xfttfttfi 2)er£>arm*

canal ijt nur bei einigen Farven ein bltnber, bloß mit einer

SJflünbung verfetjener ©chlauch; bei ben voüfommneren 3n*

fecten wirb an ihm auffer bem ©chlunb eine eigentliche ©peife*

röhre, hierauf bei Dielen Birten ein $ropf nnb Dormagen, bann

ber eigentliche Oftagen, enblicf) ein£)ünnbarm unb na* biefem

ber 2)icfbarm unterf*ieben, an welchem juweilen no* ein

23linbbarm gefnnben wirb» £)er £)tcfbarm wirb vom £)ünn*

barm bur* eine klappe gef*teben nnb btefe Art ber Abgrän*

jung jeigt ft* an* am <5nbe be6 SitfbarmeS, gegen bie $loafa

htm @ine genauere Serglieberung lägt am £>arm ber voll*

fommneren Snfecten f*on bie 3ufammenfe£ung au6 3 Rauten:

einer dufferen muSculöfen, einer mittleren brüjtgen, einer inne*

ren, meiß: bicf)ter ^mbUn ernennen. 2)te 2änge beä metft

vielfa* gewunbnen£)armcanal$ ifr im Allgemeinen bebeutenbcr

bei ben pflan$enfreffenben, als bei ben von thiertf*en ©toffen

lebenben Snfecten; (Te ijt bei jenen ^uwetlen baö A*tfa*e von

ber £änge be$ ganzen ?ci6eä* An feiner äujferen SfBanbung

(tnb bie ©ebärme ftatt be$ 33au*feü'e6 von bem fogenannten

gettförper umge6en, ber feinem $3efen na* al$ eineAnfamm*

Inng ber Ueberfüfle bed im £)armcanal bereiteten ^ahrungS*

jtoffeS erf*eint, wel*e na*mal$, wäfjrenb ber SSerwanblung

$ur g)uppe ober no* mehr aum geflügelten Snfect wieber ver*

brandet wirb. 3n groger Allgemeinheit ftnben jt* bei ben

Snfecten bie <Spet*el abfonbernben Organe, wel*e in ber ©es*

palt von feinen, gef*längelten ^öf)r*en, metjt tn ber 20?unb'

fjöf)le jt* öffnen* Steilen getöt fiel) an biefen Organen, wenn

ffe in mehrere blinbe Anhängfei unb Steige fiel) theilen, fdjon

bie erjte Anlage $u jenen conglomerirten Prüfen, bie fi* am
vollfornrnneren £f)ierleibe ftnbert. 9tt*t minber läßt ftcf> au*
in bem von 9J2alptght entbeeften Apparate, ber anö länglichen,

jarten, theilö vereitelten, theilS büfeh eiförmig verbunberien

D^öhrdjen bejteht nnb jenfeitä bem Pförtner, mehr ober min*

ber nahe am üftajlbarm, in bem £>armcanal münbet, ein au&*

fonbernbeS £ülf$organ erfennen, welches mehr vielleicht fchon

bie Function ber hcimabfonbernben Bieren als ber Sebef, ober

wel*e$ vielleicht bie Functionen beiber Organe verrichtet

Serfelbe Jpaupttvpuä benn, na* welchem bte33erbamma,$*
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werfzeuge fchon 6et ben wirbeflofen Ztymn gehaltet ftnb, wie*

berholt (irf) auch, tn einem größeren SD?aß|tabe unb anf concen*

rrtrtere SOBeife 6ct ben 2ötrbelthterem £)ie vereinzelten D^ö^r*

djen, au$ benen bie abfonbernben Organe ber un&ollfommne*

ren^ljtere befielen, fefyett tt)ir f)ter fcfjon allgemeiner ja etnem

©an^en vereint; bfe ©dachten ber brüftgen ^örnd^en haben

ftcf> t>tel öfter zu ©efammtförpern t>on feiern Umrtfie »erbun*

ben; bie $raft be$ anziehenben dentrumö ^at auch bte fcege*

tatioe Legion beö £5rgant$mu$ tn allen i^ren feilen mehr

«nb beffer burchbrungen* — £)te 202unbhöl)le ber gtfdje t(i bei

ben meijlen Birten mit Sännen befegt, weld)e sunäd)ft nnr zum

Grrfaffen ber Nahrung befitmmt jmb. SBornämltd) bte ©chlunb*

fopffnochen, welche am Hinterhauptbeine, jenfettö ber Siemen

liegen, aufter ihnen aber and) bte Knochen ber 3ungenwm*zef,

ber ^iemcnbögen, beö @aumen$, ber spflugfdjaar, beö Untere

fteferS unb 3wifchenftefer$, am feltenften bte beä eigentlichen

£)berfieferS, ftnb bte Präger biefeS ^äuapparateö ber üerfcfyteb*

nen gamtlten ber klaffe, ber guroetlen nur au£ Jpornfubfianz,

anbre 9Q2ale au$ ber mit (Schmalz überzogenen 3afyufubflan|

befielet; in einigen pllen bloß in ba$ 3aWetfd), öfter je*

bod) in bte genannten Änodjen eingefügt tft, nnb nur wenige

gifdje ftnb gang °f)ne 3^«e» @tne rorfprtngenbe gaffe ber

(Schleimhaut grenzet bie SE>?unbf)öi)fe ber gifdje »on ber dachen*

f)öf)le ab; bie 3äfyue ber Ätemenbögen tterhinbem ben Sutxiti

ber Nahrung ju ben hörnern; bte oft mit S^nen tefe^te 3unge,

trenn fte anberä rorhanben \{t, befielet nur au$ bichter 3 fH*

gewebömajfe ohne eigentliche -DZuöfeln; bie Prüfen ber ©chletm*

l)aut bilben, alä (ürrfafc ber (5peid)elbvüfert, eine bid)te (Schicht,

unb in ber $tentenf)öf)le beö Lophius piscatorius, welche bie*

fem, wie einigen (Sctugthteren bte S3acfentafcf)en zur SJufbe*

Haltung ber S3eute bienet, ftnbet ftd) eine eigentliche (Spetd)el*

brüfe* £>er (Sd)lunb, trichterförmig unb furz, tft burch 3?tf*

gcwebe ober Sänber mit ber Sföirbelfdule unb bem Herzbeutel

öerbunben; feine Leitung felber fchetnt in einigen gdüen bie

(Stelle be$ 9Hagenö $u vertreten, benn ber £)armcanal, mit

ber bei allen gifchen in triefe galten gelegten, btchten (Schleim*

haut »erläuft zuweilen, üon ber Leitung beö (Schlunbeö alt*

oiältg ftch »erengernb, gegen ben Alfter hin. £äuftger jeboef)

»er*
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»erläuft ber©cf)lunb in einen meijtretortenförmtgen, junoetfe«

aud) ottalen ober runblidjen, etroaö bicffyäutigeren Stöagen,

beffen daxbiaU unb *PförtnertI)eil ntdjt feiten burd) eine dm
fdjnürung abgeheilt jmb unb an beffen Pförtner bie klappe

nur äufferjt feiten »ermißt wirb» SBet jenen gtfdjen, bereu

Darmcanal, ttne beim ©tör, beim 2lal, beim ©djelljxfd) unb

ben ©djollen beutltdjer in beu Dünn* unb Dtcfbarm gefdjie*

ben ift> geigt fld) aud) am Anfang be$ lederen eine klappe.

Ueberljaupt i(t ber Verlauf be6 DarmeS »om üftagen biö gmu

Alfter bei ben meinen gifdjen t>er!)ältmßmäßig furj, feine 9J?u$*

felfd)id)t bünn; bejlo bicfjter aber bie bei ben meijten Änorpel*

ftfcfjen $u einer blättrigen, ben fptralförmigen 5ötnbungen be$

©ebärmeS folgenben Längsfalte, bei anbren giften ju trielen

Duerfalten gufammengefdjlagne ©d)leimf)aut. Da$ 23aud)fell,

ben gangen Darm überjtetjenb , gewinnt nad) oben, burd) feine

2Inl)eftung an ben £er*beutel ben Slnfcfycin eines 3roergfelle$;

bie gefäßleitenben 23änber ober gäben, roeldje ben Darmcanal

befeftigen, bilben in einigen gälten fdjon ein giemltd) »ollfom*

meneS ©efröfe. 3n ber meifl fe^r großen, ölreicfyen, mit einer

augenfälligen ©allenbtafe t)erfel)enen 2eber fommt in ben gifdjen

bie beutltd) entnoicfelte, tnetfl in ber Sfötttelltnie hinter unb

ober bem SWagen gelegene 5D?ilg f)ingu; bie 23aud)fpeidjelbrüfe

i(l bei ben Gattungen beS Jpatftfcf)eö unb D^octjenö fcfyou «oll*

fotmnen entroicMt »orfyanben, anbermärtö erfd)eint ffe alö ein

Don gemeinfamer Jpaut umfleibeter 25ünbel ber 25ltnbbärmd)en,

bie ffd), in nod) anbern gälten, »ereingelt an ber @egenb be£

Pförtners in ben Darmcanal einmünbem Die (Bdjttnmmblafe,

tt)o jte »orljanben ift, f)at il)re Ausgänge meijl in bie ©petfe*

rofyre; hinter ifyr, feft an bie SÖSirbelfäule geheftet, liegen bie

großen Bieren; wie bort ein 25ef)ältniß ber ?uft, fo werben

anbenoärtS, namentlid) bei ben 5lrten be$ JpaiftfcfyeS unb Wo*

djenö, wie bei bemOtör unb bem ?ad)ö 3ngänge beöäBafierS

gur S3aud)(jöl)le , burd) Dejfmtngen gefunben, bie gu bäbm
©eiten beö 21fter$ liegen.

Unter ben 2luipf)tbicn geigt fdjon bie ©attmtg Teslud©

eine mit langen, feinen, fdbenartigen ^Bargen bebeefte Sunge*

Ueberfyaupt erfdjetnen bei biefer klaffe, mit 2lu$naf)me ber

nfeberften, an bie gifd)e grängeuben govmcn, ba$ Swngeubeitt
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wie Jener üftnSfefapparat, ber bte 3u«ö c &ewegt, 6erett8 fef>r

bem £typu6 beö ttollfommneren £hierletbeö genähert; bte ©pei*

chelbrüfen, weld)e ben ©treuen unb gröfdjen, ja felbjt Dielen

(Sibechfenartigen fehlen, fmö bei ben ©erlangen in groger £)eut*

Ud)Uit entwickelt unb werben bei btefen al$ obere unb untere

?ippenbrüfen, fo wie als Dhrfpetchelbrüfen untergeben* 2luö

ben legteren wirb burch ben Drncf ber auf ü)r liegenben ©chläfe*

muSfeln ba$ ®tft ber eigentlichen @iftfcf)langen in ben 2Jn$*

föhrungSgang an ber änderen gläche beö Dberfteferö unb üon

^ier in bte nur rtnnenfö'rmig gebilbeten, ober ttölltg $ur fptfcen

!ftöl)re gefd)loficnen ©iftgähne getrieben. Ungleich beutltcher

«och ntö bti ben giften werben bei ben 2lmpf)ibten ber weite,

mit Cängöfalten bnrehgogene, bichthäuttge ©cf)lunb, ber meijt

längliche, juwctlen ftarf nmSfulöfe 2Q?agen, ber fasere £)ünn*

unb längere, mit einem £3linbbarm tterfeljene X)tcfbarm, bie

»otlfommen entrotefette Seber mit ber ©allenblafe, bie 3!M$

unb 9)attcrea$ unterfchteben.

£)en Sögeln fehlen (wie fchon ben ©chilbfrö'ten) bie eigene

liehen Sahne; ihre fnöchernen tiefer fmb t>on mehrfachen 2a*

gen einer hornarttgen ©nbjtang überwogen, an welcher juweu

Ien jahnarttge SSorfprünge jtcf) geigen. £>er Dberfiefer ijt bei

allen in mehr ober minber merklichem 9D?aße beweglich; bie

Snnge ijt bei einigen (Gattungen tton fleifchiger, bei ben met*

ften jeboch tton gellgcwebtger ©ubflang. Sin ber ©peifero'hre

ber meijten ftnbet ftd) ber brüjtge $ropf , i)or bem eigentlichen,

öfters mit jtarfen ^uöfellagen üon anfien, mit einer 1)°™*

artig fejten Jjpaut t)on innen befletbeten 5Q?agen ijt ber brüfen*

reiche Dormagen gelegen unb in einigen gdlleu ijt noch ein

brttter, unmittelbar an ben 3tt>ö'lfjtngerbarm, burch ben *pfört*

ner münbenben 50?agen öorhanben. ©ebr häufig fehlt ben 23ö*

geln bie spförtnerfläppe, bod) überall ijt ba$ £mobennm üom

üftagen, ber innen sotttge, längere £)ünnbarm tfom 2)icfbarm

beutlich öerfchieben. ©petdjelbrüfcn unb ^)ancrea6, Seber unb

3J2U$, Bauchfell unb ©efröfe (biefe jeboch ohne eigentliche Sftefce)

ftnb tton fehr entwtcfelter gorm; ber £)armcanal, »ort nicht

unbebeutenber ?ange, enbtgt $nle$t in ber $loafa, in welche

ungleich nad) oben unb f)t«ten bie au$ ben Bieren fommenben
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Harnleiter, fo wie bie dornen * ober (£ierleiter ber ©efcfyled)*

ter münben.

2)cr £auptumriß ber SSerbauungSorgane bei ben ©äuge*

tljieren beut im ©anjen nur wenig bar, waö oon bem £t)pu$

be6 9D?enfd)enletbe6 abwetdjt Sie ÄimifaDen ftnb t)ier fd)ott

fn ben met(ten gällen oon ben fldfdjtgen Cfppert bebeeft, bereit

9D?uäfeln $war mtnber beutltd) gefonbert, Übrigens aber bte*

felben ftnb wie beim 9D?enfd)en; bte Bunge tfl: in ber D^egel frei

beweglicher nnb fletfdjtg, juni ©djmecfen bnrd) il)re Leroen*

Papillen geeignet. @tn brüftger Dormagen, arjnltd) jenem ber

23ogel, wirb bei einigen Lagerbieren, S5* bem Jpafelfd)ldfer

(Myoxus avellanarius); ein boppelter Magert bei meiern

23euteltl)ieren, ein 3, 4, ja 5 fachet bei einigen ^padjtjfcermen,

wie beim 23ifamfd}weüt unb Lilpferb, bei ben £öteberraucm

«nb HßalljtfcJjartcn gefunben. Der ©armcanal i|t nur tretmal

fo lang alS ber £eib bei ben glebermäufen, 4 mal bei ben

weiften gtetfcfyfrcjyern, 5 mal bei ben Lagern unb Riffen, 6 mal

beim 9Jienfd)en, 8 mal bei ben metfien IDtcffyäutern, 10 mal

beim spferb, 12 mal bei ben @etaceen, 15 bi$ 20 mal bei ben

metfien 2Bteberfauern (ja 28 mal beim ©cfyafe). Lur in ber

meberften, junadjjl an die klaffe ber Sögel angrdn$enben ga*

mtlte ber ©äugtfytere, bei ben 9ftonotermen, enbigt ber fSäjks

barm tote bei benSSögeln in bte gemeinfame ^loafe; bei allen

anbren ftnb für bie oerfdnebenarttgen Sluöfonberuugen beö

©armfotfyeS, tote bc$ UrinS unb ber B^igungSftoffe aucr) oer*

fdjtebene Ausführungsorgane oorf)anben.

£)aS organifcfye ©ojtem beS $retS laufet (£tne

^Bewegung ber ©dfte, einlief) ber (nad) Z^Al ©.387 u. 392)

in ben ßfyaren beobachteten, f)at L orbmann in ber dufferen,

burdjfdjetnenben £ülle eines ©üßwafierpotypen (Alcyonella

diaphana) wahrgenommen; in bem Körper ber spotypen felber,

wie in jenen ber entc^etfctjett Olafen* SBanb * Jpafen * unb SHunb*

Würmer fdjetnet feine Umfreifmtg ber glüfftgfett ftatt $u ftnben.

S5et ben Rippenquallen, wie Beroe, Oestrum u* f. jeigen fTdt>

SäugSgefäge, weldje in ein größeres 3itnggefäß münDen, unb

anbre wteber, welche oon bem Sfttnggefäß auslaufen; jene hat

man mit $encu, biefe mit Arterien oerglichen; bie in ihnen

enthaltene, wa jferljette glüffigfeit führet flctne, gelbliche 5t6r*

(S 2
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pctdjem (fine 2lrt tton ©ä'fteberoegung fcfjemet aucfy in bem

Ceibe ber ^lanane« wie ber entogoifcfyen ©augnnirmer ftatt

gu ftnbem S3et biefen wirb unmittelbar unter ber Jpaut ein

ftaxt ttergroeigteä ©efäßnets erfannt, baö im 3ufammenfj<utg

jiefyct mit met(t 2 (feiten 1) ©efäßflämmen, batton ber eine

am fftücfen, ber anbre, juroeilen rcieber 2facf)e, am Baucfye

»errduft unb bie an ben (£nben beö ^etbeö gufammenfließenb

eine @fltpfe ober felbfi einen $rei$ (als ^tnggefäß) bilbem

2Me (Strömung be6 roafferf) eilen SafteS ift fefyr fcfjneß, oljne

baß naefy (£fyrettberg$ Beobachtung auf fte eine 3»fanimen*

iiefyung ber ©efäßwänbe einnurfte. £)eutlicfy erfcfjetnt e$, baß

in ben mefyr naef) aufien (metft gegen ben D?ücfen) gelegnen

©efäßen bie ©ftfre jid) tton fytnten naef) ttorne in ben mefyr

naefy innen (baudwdrtö) gelegnen, tton »orn gegen fytnten be*

wegen. 2Dcr eben befcfyriebenen Einrichtung be$ $retölaufe$

fd)eint und) bie ber ^ingclwüruter nafye ju gleichen/ beren

Blut jeboef) fd)on rötfylicf) gefärbt tjjt

S5ei ben §oIotf)urten, (Seet'gefn unb ©eefternen fafje

£iebcmann bic gafylreidjen ©efäße, welche ttom 2)armcanaJ

unb ben Eierftöcfen fommen, mit einem um ben Wlnnb vn*

laufenben ^inggefäg ober mit einem fjerjäfjnltcfjett ©efäßflamm

tu 35erbinbung flehen unb au$ jenem wie auö biefem anbre>

arterienarttge ©efaße Ijerttergefyem 3n bem @ewebe ber 2öaf*

fervöfyren, welche inroenbig bie ©cfyale be6 ©eeigelS beffeiben,

bemerfte ßaruö eine SEßenge ^ügclcfyen in lebhafter Bewegung,

welche in ben 5Hanbanfcf)mettungen einen freiöförmigen Umlauf

machten, ber öon bem größeren Kreislauf üößig unabhängig

unb felbft in ben abgebrochen ©tücfen ber ©ajale *>orf)anben

war. 2lef)nlid)e, felbfltfanbige ^Bewegungen ber SBlutförper*

rfjett/ auf wechfelfeitige 2ln$ief)Uttg unb 2lbjloßung gegrünbet,

geigen ftcf) felbjl: noch in ben Siemen beS ©alamanberS.

Ungleich beutlitfjer alö bei ben eben erwähnten gamtliert

faßt baä ©V)(lem beö Kreislaufes mit feinen Verrichtungen bei

ber Drbnung ber 3öetcf)tf)tere in$ 2luge. Unter ben 2lcept)alen

be(i£en namentlich bie g*t>e{fcfjaltgett ajhtfcfjeta ein muSfulöfeä

#er$ mit einer einfachen, feiten tterboppelten Cammer unb

metft 2 flügelartig anff^enben SSorfammern» £)tefe$£er$, tton

einem wetten £crgbcutel umgeben, liegt am dürfen be$£()tereg



2)i'e orgauifcftcat £auptfyf!eme bc$ %fyk$hibt$. 37

unter bem <5d)alenfd)lojfe, in ber 9Käf)e beö Alfters; au$ fei*

«er Äammer, roeldje ungemein von bem SOiajlbartn burdjbcfyrt

wirb, entfpringen (mci(t 2) 2lortenfiämme, n>eld)e ba$ $lut

nad) vorn unb tjtnteti im Körper verbreiten. 2lu$ bem Sfflaxu

tel unb ben (£ingcn?etben »erläuft biefeS burd) Sßenenftäinme

in einen unter bem £erjen gelegnen 23cuenbel)älter (Sinus ve-

nosus), von l)ter burd) feine Kanäle in einen bräunlichen,

fdjtvammtgen Körper, bann gum Zl)cil unmittelbar an bie

Sööänbe ber SSorrammern, großenteils aber mittelbar, burefy

bie Siemen in bie SSorfammern be$ JpeqcnS, roeldje burety

klappen von ber Cammer gefdneben jmb. — Unter ben Sdjne*

« efen f)aben nur wenige (Gattungen, namentlich Halyotis, Fis-

surella unb Emarginula, ein Jper$ mit 2 SSorfamment unb

einer vom $?afibarnt burcfyboljrten Cammer, bei ben meinen

liegt eö red)tö in ber sJ?äf)e ber D?efpirattonSorgane, l)at nur

eine SOorfammer unb eine Cammer, tveldje in ber iöeinbergö*

fdjuetfe 2 mit ber SSaftö gegen einanber gelehrten £>vetecfen

gleichen, feine urfprüngiid) einfache Slorta verneigt ftd) balb,

vov$üglid) in bie £eber; au£ ben Steilen be6 £etbeö fammfet

ftd) ba$ S5lut in SSencnftämmen, ergießt ftd) au$ biefen in bie

Siemen ober bie 21 tf) enteile, von tt)o e$ von neuem $um i*un*

genvenenftautm vereint in bie SSorfammer bc3 £er$en$ fommr.—

©ad eigentliche 2lortenf)er$ ber @epl)alopoben liegt tief tu ber
\

Dritte beö £etbeö, ein vorberer auö tf)m entfpringenber Slorten*

(lamm füfyrt bem $opf unb ben gußen, ein Hinterer ben @w*
getveiben ba$ 33fitt $u; baö gurücffe^renbe 25lut famm(ct ftd)

burd) bie jpofjtoencnflämme tu 2 muörulö'fe £3ef)älter, sveldje

eben fo toie baS mittlere ben tarnen ber #erjen verbienen

unb bavon jebeg auf einer ©ette an ber 23aft$ ber Siemen

licgcnb, einer $temeuarterte il)ren Urfprung giebt, bereu 23lut

auS ben Siemen in eigne Seiten, von ba, an jeber ©cite eine,

jum £er$en {trömt. £>ie blumenfofylförmigen, fdjwammigeit
,

Körper, rceldje an ben Jpofylvenenjtammen ftfccn, fdjetne» $um

5luffaugen be$ @l)i)lu6 au$ ber SBaudjfyöfyle in bienen,

3m Körper ber vollfornmueren $rebfc l)at ba£ langltd)

runbe ober fternartig auögejacfte £erj feine £age in ber $?it*

tellinie, bityt unter bcm Sorbertfyeil be$$Bru|lfef)Übcä; e£ ttnrö

von (tarnen ^uöfelbünbeln burdjfreuat; au$ tf)ut verlaufen
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nad) Dorne, unten unb fjmteit mehrere Slrterienftämme an bie

innren Steile; 2 sinus venosi m ber ©egenb ber (ürtnlenfuna,

ber güge gelegen, guweüen and) nod) ein Dritter in t^rer TOtte,

fammfen baö rüdfefytenbe 23lut, jtrömen e$ in bie Sternen,

»on »0 e$ ju betben (Seiten tng £er$ $urücffel)rt 2lud) bei ben

Slradjntben, mit 2Ju3naf)me ber £rad)eenfpinnen, bie jtd) f)tet*

innen roie bie unuoöfommneren $rujtentf)iere unb n>te bie 3n*

fecten $u «erhalten fefreinen, giebt ba$ tn ber 9Kitte be$ Wk*

tfenö unmittelbar unter ber Jpaut gelegene Jperj nad) »ornen

(Gefäße nad) ben D?efpirationöorganen ab unb nimmt üon fyin*

tm anbre, roabrfdjeinlid) penenartige ©efäge auf.

finer gan$ befonbern 33ead)tung tjt ber Kreislauf ber 3n*

fecten wert!) , weit berfelbe bie meijlen fdjetnbaren Slbweidjunaen

tton bem allgemeinen £ppu3, bre meinen (£igentt)ümlid)feuen jeigh

(ÜW.ö.btcF.43 iL 44). Stuf ber «Ulitte beö SRücfenS ftnbet (laj bei

tbnen ein langet (fenfcralaefäg ober £er$, baö ftcfy Pom erffen bis

$um legten Dringe beö $örper$ erjlrecft/ unb auö jtüct Rauten

gebtlbet roirb^eren äußere, $ellgemebige tton feinen Zxafyem*

Itoeigen buraiwebt, beren innre »on muSfulöfer ©truftur tjt.

deiner 2dnge nad) ift ba$ Jper^ ber Snfecten tn ttiele (meift

in 8) Kammern geseilt; je jrctfdjen 2 Kammern geigt jtd) auf

jeber (Bette eine (Spaltöffnung, beren jebe burd) eine fyalb*

monbförmige klappe üou innen gefd>(o(fen tjt. Söenn biefe

spalten ftd) öffnen, inbem tfyre halbmondförmigen Citren jtd)

nad) ihnen jurucffdjlagen, bann bilden beibe Jpalbtfjüren iiu

bem fte mit tfyren innren Zaubern jtd) aneinanberfügen, eine

©attjtfyüre, burd) tt>eld)e bie näcfyjt Wintere ^ergfammer Doli*

fommen tion ber angrengenben »orberen abgefdjlojfen wirb.

£)tefe ©palten jtab bie Eingänge , burd) roeldje ber ^aftrung^

faft, t)ermifd)t mit bem au$ ben ^beilen $uru(ffef)renben, »on

üortt nad) binten jtrömenben Stute feinein tn$ Jper^ tritt unb

t)ann in biefem uon Cammer $u Cammer nad) dornen flrömt»

9tur auä ber fcorberjten Jammer entfprtngt eine wette 2lorta,

roeldje gerabe nad) bem $opf perläuft, tpo fte metjt mit er*

roeiterter TOnbung ftcf» enbigt <Bo wie f)ier ber blutartige

23ilbung$faft frei ftcf> ergießt, fo jtrömt eraud), auö ben SBätt*

ben beS £)armcanaleö au^fdiwi^enb, in bie jpöfyle be£ 2eibeS,

umfpült bter ade innern Steile, bringt Mnn, $wtfd)en ben
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sMfefa fyinburd), b{ö in tue @nbfptfcen ber Slntennen unb

güge, t)on wo er roieber umbeugt unb äule$i in jnoet uon Dorn

nacf) Bülten »erlaufenben strömen ftd) fammlct, bte tl>n , wie

fdjon erwähnt, bttrd) bte ©etrenfpalten gum £er$en fenbem

SDaS auö 2 lofc überetnanber liegenben 50?u6felfd>td>tett

beftet)enbe £er$ ber gtfdje wirb nur burd) eine Cammer unb

eine SSorfammer gebübet; bte ledere t)at bte S3eittmmung baä

ttenöfe, au$ ben feilen beg ?eibeö äurücffefyrenbe 23Iut auf*

juneftmen; bte erftere ftromt baffclbe in bte Sternen, auf be*

ren 331ätt$en bte Ktemenarterten ftcf> t>er$tt>etgen. • 3iuö btefen

legten (£nben beö eigentlich fcenö'fen ©pftemeö, wirb ba£ nun

arteriös geworbne S5lut in bte Ktementtenen gefamtnlet, bte

ful) an ber innren ©ette be$ D?ücfgratl)3, am Anfang t>on bte,

fem §u bem großen <Btamm ber 2Jorta pereinen, weldje if)re

erften riefle an bte @tngewetbe abgtebt, bann aber weiter tn

bem Mmüi ber unteren äötrbelDornen biö $um ©d)Wan$e tter*

läuft. £)er ^opf, bte Dorberen Grrtremitäten unb felbjt bte

©ub|ran$ beö Jperjenä empfangen jebod) ifyr artertöfeS S5Int

iüd)t auä jenem SJortenjtamm, fonbern unmittelbar au$ ben

(Gefäßen ber Siemen, nod) ef)e btefe $ur Slorta (td) vereint

haben» S5ti einigen gtfdjen, namentlich 6etm Sla(, jetgt ftd),

nad) neueren Unterfudjuugen, and) nod) iut<5d)Wan$ ein eigen*

tbümltdjeö, f)er$äbnltd)e$, pulftrenbeö Drgan, weldjeö 3. 50?üN

kr baö ßaubalf)er$ nennt 2)aS spfortaberfpjtem bergifdje ift

ein boppelteS, tnbem baS eine (jeneö ber Sebero nur ba6 S5fut

DeS 9Kagenö, £>armcanalö unb ber 5D?t^, baä anbre baS ber

Bieren, beS ©d)wan$e6, ber <Sd)Wtmmblafe unb $um £f)etf

auch jeneö bet ©efd)led)t$tf)etfe ber jpofyloene jufüljrt £)te

in biefer Klaffe allgemein ttorrommenben, anfefjnltcfyen Stympf)*

gefäße jtnb bünnfyäurig, weit, öftere mit faefförmigen @rwet*

terungen tterfefjen unb ofyne Klappern 2Jud) prüfen unb fnäuek

förmige ©efledjte werben an ben Stympljgefäßen ber gifdje nicfjt

wahrgenommen»

£)te Organe be$ Kreislaufes unb tfjre Verrichtungen glet*

d)en bei ber uttttoHfommenjten gamtlte ber 2lmpl)tbien, frei jenen

ber Sirenen unb in ben £aroen ber grofdjarten nod) faft ganj

ben eben bei ben gifdjen bcfdjrtebenen- £>a$ £er$ mit nur

otner Kammer unb einer SSorfammer ifi bei biefen nod) alä
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Kenten * ober Suncjen^erg, ntcfjt al$ Körper* ober 5lortenf)er$

ju betrautem £)enn bte au$ feiner Cammer fjeraorromtnenbe

tlrterie tljeilt {Tcf> nrie bei ben giften in mehrere über ben

^ietnenbögen »erlaufenbe Steige, weldje bte ©efäße für ben

#opf unb für bie Siemen abgeben unb hinten an ber SBirbel*

fctule wteber $ur Aorta abdominalis jjufatnmenfließen.

tnältg bübet ffcf) aber bei ben f)feran grän$enben, leeren £)rb*

Hungen neben jenem $iemenf)er$ «nb an tfjm baö 2lortenijer$,

benn fdjon bei manchen grofdjarten $etgen ftd) an ber einen

Cammer, wenigitenS unterlief}, 2 bnref) eine ©cfyeibewanb ge*

fonberte Sorfammern, bason bte eine ben SSenenjlamnt beä

JförperS, bie anbre ben fcer Hungen aufnimmt. 2luö berJperj*

fammer entfpringt ein gemetnfdjaftltc&er Slrtertenflamtn, ber

ffcf) bann in bie tagenarterte unb Stforta tfyetlt. Set ben

übrigen Drbnungen ber klaffe öerrätl) ftd) bte ©onberung ber

betben SSorfammern aud) fdjon äufierlid); iftre <Sd)eiben>anb

tft ftärfer muSfulöö unb aud) in ber £er$fammer felbcr ftnbet

ftd) eine ©djeieewanb ein, bte jebod) nad) oben, nad) ben SSor*

fammern $u, mefyr ober weniger burd)6rod)en i% £>ie redjte

#er$fammer i|t Sterbet nod) immer bei »eitern bie größere;

nur an ber Grütmünbung ber 2ungent)enen in bte^tnfe Bifo

fammer fehlen bie klappen, bie ftcf> an ber Grtnmünbung be$

jJo'rperüenenftammeS, wie an bem Urfprung ber 5lrterten unb

metjt aud) jwifdjen ben Sorfammern unb Kammern $eigen.

£te Slorta ift gletd) fcon ober balb nad) tljrem Urfprung auS

bem Jpergen geseilt; jeber tfyrer Sögen gefjt über ben ?uft*

röf)rena(l feiner (Seite unter bie Sötrbelfaule, wo betbe im wei*

tern Verlaufe wteber $ufammenflteßen, naeftbem ttorfyer ber

rechte SSogen 3wetge für bie $arotiben, @d)lüfielbeinarterten

.
unb überhaupt für bie ganje S3orberl)älfte beö Körpers, unb

aud) ber linfe, auS welchem bte@efäße für 9ftagen, ©ebärmc

unb überhaupt für bie ganje Wintere ?eibe6f)älfte entfpringen,

jum £fyetl fd)on ttor fetner SSeretmgung einzelne fetner £aupt*

äftc abgegeben f)ar. Sei ben <5d)langenartigen, wo nur eine

(bte linfe) tage fcoflfommen auSgebtlbet, tton ber anbern

(rechten) nur etn9?ubünent ttorljanben tjr, ftnbet ftd) aud) nur

eine frutgenarterte , fo wie nur eine (linfe) eigentliche @aro*

tibe, weldje baS Slut jum ©ef)trn füfjrt, wäfyrenb bie tiefer
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Itegenbe rechte nur Steige an bfe JpalSmuSfeln unb 9?{ppett

abgtcbt Steift aber, e$ fe# nur eine ober e$ feijen 2 Sungen*

arterien Vorlauben, geben biefe einen jlarfen 2lpt an ben2lor*

tenbogen ifjrer ©eite ab, fo bag aucfy bei ben ttollfommner

gcbtlbeten Simpfjibien, wo nid)t im £er$en, bod) in ben 2lr>

t{rtenjMmmen eine bejldnbige 9D?ifd)ung beS arteriellen unb

»enö'fen SSluteö begrünbet wirb» Stympfygcfäge finb bei allen

Slmp^tbtctt vorfjanben; am vollfornmenften bei ben ©d>ttbfrö^

ten, wo ffe ©ef!Ced)te, jeboaj feine prüfen btlben. 3n ber

tfd)iabtfcf)en Legion seigen namentlich bei ben gtöfcfjen,

jtemlid) flacf) unter ber Jpaut liegenb 2lnfd)WeHungen ber ?t;mp^

gcfäße, an benen fic^> fogar eine 2lrt von fluctutrenber ober

pulftrenber Bewegung wafyrnefymen lögt (?t)tnp^l)erjen).

SSet ben Sögeln liegt baS tterfydltmßmäßig fd)r große,

jtarf mu^culöfe £er$ in ber 5föitte beö Körpers auf bem SBrufc

bein, feine gerabe nad) vorn gerichtete @pi£e ragt $wifd)en

bie betben Scberlappen fytnein. @S befielt wie bei bent 9ften*

f^en unb ben <5äugtf)ieren au$ 2 SSorfammern unb 2 $am>

mern; bie linfe Sorfammer ifl fleiner unb gugleicf) muöfitlöfer,

aud) bie linfe £er$fammer ijt $war ungfeid) ftärfer tnu6ful6'6 alö

bie rechte, jugfeid) aber aucf) länger, fo bag bie ©pt'fce beS

jperjenS burd> ffe allein gcbUbet, unb ffc geräumiger wirb als bie

rechte* 2lu$ bem furzen, gemeinfamen <&tammt ber 2lorta geben

aujfer ber abjteigenben Slorta fogleid) 2 gemetnfdjafrltdje -@d)lüf*

felbein* unb @arotibenäfte ab; bie @arotiben jtnb wrfyältmg*

mäßig flein unb ffnb in »erfdjiebnen Örbnungen fefyr großen

Slbänbrungen unterworfen, inbem $.23. aKe ©ingfcö'gel fo wie

viele ^lettervcJgel unbbieDlljea nur eine, bie linfe darotiS, ber

glamütgo nnb^elifan nur bie rechte haben* 3n ben Körper*

t>enen ftnben ffcf> fdjon fjauftger klappen als bei ben vorfjer*

gebenben ^Birbeltfyierflajfen ein; an ben Stympj)* unb @fu)lu&*

gefdgen jeigen fid) am untern gfyeil be$ JpalfeS fdwn fefyr an*

fer)nlicf)c Prüfen»

2lm £er$en ber ©dugrljiere meiert ber 25au nur wenig

»Ott jenem be$ *0?enfcfyen ab, bod) ijt bajfelbe met(l von etwas

runblidjerm llmrig
, jeigt an feiner ©pi£e eine Slrt von ©pal*

tung, welche bei bem Planati unb ^altcore fo
*

tief fjfaefatntr,

baß ba$ £erj jwetlapptcfy erfdjeint; bei ben ©attungen be£
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©ttereS, @d)afeS, £trfd&e$ unb ©djroetneS fmbet jtd) in ber

©djetberoanö bcr #er$fammer, unterhalb be$ UrfprungeS ber

tyoxta eine freugförmige $errttöd)crung (ber fogeuannte £erg*

fnod)en)* 23etm @d)uabeitf)ter tft bie klappe bcr rechten £erg*

fammer tton fo fleifd)iger 33efd?affcnl)eit rote bei bett Sögeln.

£)er .pergbeutcl tft beim Drang Utang eben fo btdbt anö Broerd)*

fett geheftet, baö £erg eben fo mit fetner ©pi£e gur Stufen

gerichtet rote beim 9)?enfd)en; bei ben meinen ankern (Säug*

toteren ijl e$ gerabe nad) ttornen gefefyrt. 35ei taud)enben

©äugtljteren erfdjctnt ber 53ogen ber 2lorta beträdjtltd) erroei*

tert; and) bie <ool)h)ene bilDet bei ifynen ttor ihrem (Eintritt

tn$ §px% innerhalb ber £eber eine bebentenbe Leitung* 3m
Slllgemetnen roeicbt jebod) ber Verlauf ber 23lutgefä§e fo roe*

ntg üon bcm 9iormalt9pu£ im £etbe beS 3Q?enfd)en ab, baß bei

biefem faß alle jene Serljältnijfe, bie jtd) bei ben öcrfc&icbnen

£)rbnnngen ber ©äugtfyiere a(3 9?orm ftnben, al£ abnorme

2lbanberung »orfommen. Sind) auf ba£ 6pjlem ber Stympl)*

unb TOlcfyfafrgefäße fegt Jtd) biefe Ueberetnfitmmung fort»

Daö organifd^e ©^jtem beä 2Uf)menS. @tu fo^

d)eS fd)etnt ben ^potypeu nnb entosoenäfjnltdjen SBSürmertt, ja

felbpt einigen Dftngelroürmeru, rote Sipunculus, eben fo rote

üteUetd)t ben Snfuforten gu fehlen; bie ctujfere, garte Sjaut beö

Cetbeö, nnb felbji aud) bie beS Darmtaale^, mögen l)ter be*

fttmmt fetm ba$ ©auerflojfgaS ber nmgebenben glüjf"tgfeit auf*

gunefymen* 3u ben 5Ictinten umfpiHt ba6 SBaflcr bie (£inge*

weibe, roe(d)eöbnrd) btef)ol)len, an ber^piße mit einer £)eff*

nnng üerfefyenen güf)lfä'ben in bie um ben Sföagen gelegenen

Sellen jn gelangen fdjetnt, unb aud) bei ben 9)?ebufen mag

ber Vorgang beö 2ltf)menö auf einer al)nltd)ett einfachen @tn*

rtcfytung berufen. Jpteröon nur roentg üerfcfytcben geigt fid)

ber t>ermutl)lt$e 2lt{jmunggapparat ber ©eefterne unb ©eeigel,

ber im @angen tton garten $?öf)rd)en ober (Spaltöffnungen (am

Dfanbe ber ©cfyetbe unb in berSxäbe ber ÜÄunböffrtungen) auö*

geljet, bnrd) roelcfte baö Söajfer bejranbig au$ urb eintritt,

3SermitteI(t biefer Kanäle roirb ba$ Snnre ber Srtjale immer

üott fid) erneuernben ££ajfer$ gefunben, welctje'ö unmittelbar

bie Gringeroetbe umfpült dagegen roirb fdron bei ben £olo*

tfjurten in jener $öl)re, welche anö ber Äloafa neben bem £)arm
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entfprtngt unb bte ftcf) tu 2§auptäfte, einen freien, beffen53e<

jttmmung unbekannt tfc, unb einen gegen bte @efä$e beS £>ar*

meö jtcf) üerjwetcjenben tfycilt, ftfjon ein n?trflid>eö Dfefpira*

ttonSorgan errannt 3n biefe 9?öl)re jlrömt ba£ Söaffer t>on

anffen ein wnb wirb bitvd) oie Äontraftton beö ^örpcrö roie*

ber ausgeflogen. SSet ben (Salpen Reißen ftct> cpltnbrifctje 9iä$»

ren, welche buref) tfyre fptralförmigen 33änöcr baö 2lnfer)ett

üon Xvad)cen erhalten unb bte in tfyrem innren mit flehten,

beftänotg jtbrirenben 2öär$d)en übcrfletbet (tnb. 3n ben Sföc*

bien ftnt>et man einen öon ftarfer gaferfyant überzogenen $ie*

menfaef, in beffen ©nmbe ber £)armcanal beginnt. 3n btefen

gelangt baö ^Baffer buref) bie obere ßörpercffnuncj unb tritt

bei manchen Birten buref) einen befonbern Sibjugöcanal roteber

hinaus. 2ln ber tnnern glddje beS $iemenfacfeö tt>irb ein

fetneS, gttterförmtg ftci> »ertfyetfenbeä ©efägnefc auf ber sor*

fprtngenbe Reiften unb felbjl: Blätter bilbeuben ipaut rcafyrge*

uoutmen. Eigentliche Siemen ftnben fiel) bereite bei ben

fdjaltgen üttufcfyeln ein. (Sie biitai bei biefen anf jeber (Seite

2 anfef)nlicf>e, auS einer boppelten Lamelle beftebenbe IBlätter,

bic ben gnß gwtfcften (fcf) fyaben unb unter bem Hantel gegen:

bie Deffnung ber (Schale frei I)erabr)ängen, rcafyrenb ftc nacr)

oben, gegen baS (Scfylog $u, mit bem Hantel $u einem ^anal

t>em>acf)fen (utb. £)a$ ^Baffer tritt bnrd) bte Wintere, mit£en*

tafeln befe^te ober röhrenförmig verlängerte 5^antelfpalte $u

ben Siemen ein unb burd) bie barüber gelegne 2lfterröl)re rote*

ber auS» £)ie Siemen ber gefyäufelofen (Seefcfynecfeu liegen

$um £r)etl am Umfang ober ju betben (Seiten, auet) n?ol)l nur

auf einer (meifi ber rechten) (Seite. 53ei ben befcfyalten ®fyem
efen (tnb fte tu einer unter bem Hantel gelegnen inneren

lung vermährt, tweldje an ber rechten (Seite liegt, unb ent*

n>ebcr bloß in eine (Spalte, ober in ber l)dutigen, fel)r beweg*

liefen 2ltr)emröl)re (Sipho) (tefy öffnet Set ben 2ungenfcf)necfen

bringt bte atmofpr)ärtfcf)e Cuft unmittelbar bnrd) eine an ber

rechten (Seite gelegne, wrfrf)lteßbare Deffaung in bte gungen*

jelle, an beren innere 9ööanbung bie gnngenarterie auföüftatt*

nicf)fad)fte ftd) »erzeiget 25te Siemen ber @epl)alopoben (tnb

von pt)ramibaler ©ejklt unb liegen anfferbalb beS 23aucf)fctleö

in bem ©runbe bcS (SacfeS, ber bie Eingemeibe itmfcfylteßt
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5ln jeber ber ^tyramtben 6emerft man eine boppelte Diethe ttott

bogenförmigen $iemenplatten, an beren conöeren Ranbe ein

$iememmten*, am concat>en ein Ätemenarterien$weig »erläuft»

©entredjt gegen btefe ®efäß$weige erfyebeu (Trf) öon jeber @eite

ber Ätemenplatte btcf)t(te^cnbe galten ober £ameÖen, nnb jebe

Lamelle l)at wteber (wie ein boppelt gejxeberteö Statt) $u bei*

ben Letten eine Dtet^c kleinerer Statteten* Seim (Sfaatljmen

tritt baö 2ßafier burd) bie $u betben (Seiten bcS $trtrf>terö fid;

tforjtnbenben <5d)ltfce^üt ben ©aef $u ben Siemen, w>ät)rcnb

bie Trichteröffnung burd) einen ©d)ließmu$fel jufammen grjo*

gen wirb. Seim Sluöatfymen bagegen fließen ftrf) ote ©etten*

fpalten nnb ba$ 2Baj[er jlrömt mit ©ewalt burd) ben geöff*

neten Trister f)erau$* Sluffer biefem etgentlidjeu organifdjen

(gellem bei SUfymenS haben t>. Sa er unb belle (5 1) t n j e in

bem Körper mehrerer ^olluSfen nod) ein (StrculattonSfpjlem

be£ 2Bajfer$ beobachtet, <5o namentlich im guß ber @utenmufd)el.

Set einigen Rtngelwürmeru fdjeinet, tüte bereite oben er*

wähnt, bie garte Oberhaut bie gunetion beö 2Jtl)uten3 $u über*

nehmen, £iefe$ mag felbft nod) für bie (Gattungen beö Slut*

igelä gelten, intern ftd> bie t>ermeintltd)en 2ttf)emblääd)en bei

biefen ct>er al6 fd)leimabfoubernDe Organe barjMen, obwohl

bie Einrichtung ber 2ltl)muug6organe beö Regenwurmes bie

frühere 2lnjtcf)t nod) immer rechtfertigt Sin ben treiben $etV

gen ftd) bie Ätemen nur nod) in ber ©ejralt fuqer gußjlum*

mein, an 2lmpf)tnome aiö baumförmtg üeräjlelte ©ramme,

bie an ben Rütfenrubcrn ftfcen. 3n ber ©attung Arenicola

jtetgt bie 3af)l ber ^)aare ber Ätemenbäumcfjen tton 13 bis

auf 25; bei ©abetla werben bie auf bem erjten Ringel freien*

ben bunten geberbüfdje für Organe beä 2ltl)men$ gehalten, Sin

bem Regenwurm ftnben (td) längliche, gefäßreiche Slafen $u

betben ©etten be$ Körpers, bie nur am ttorbern Drittel be$

Körpers fehlen, £)tefe Slafen führen $u engen guftgängen,

weldje ie 2 gemetnfam nad) aujfen münben. ^Bct Sipl)robtte

jetgt ftd) nnter ben fttstejen unb blajtgen Sebecfungen be$ Ofü*

efenö eine £öf)le, beren l)al)nenfammförmige SSorfprünge für

Siemen gehalten werben, $u welchen ba£ 28a(fer burd) bie an

ben Seiten be$ £eibeö $wtfd)en ben $3orfrenbüttbeln bejtnbltchen

Deffnungen ben 3i*9an3 h<*k
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Sie Sltljmuugäorgane ber $ru(rcntl)iere liegen bet ben $ie*

ferfüßen aB Sternen, in ber ©e(falt von (metfl) rammförmt*

gen blättern, bei ben Slflfeln aU häutige Söeutel in ber ©egenb

ber gußwurjeln. — Sie langen, fammförmig geraten $ie*

menfäben ber ©qutüen flehen, frei vom 2Baj[er umfpült, am

(£nbe, fo tüte an ber untern ©eite beö ©chwan$e£ unb £in*

tcrleibeS; bagegcn ftnbct ftd) ber gefiebert blättrige $iemenap*

parat ber eigentlichen Ärebfe $u betben ©eiten, ober ben guß*

wurzeln, unter einer vom D^anbe beS D?ücfenfd)ilbe3 bebeeften

Jpö'hle, $u welcher ba$ ^Baffer burd) eine ©palte am Unteren

D?anbe beö DlutfenfchübeS hereinbringt unb au$ welcher baf*

felbe burch eine vorne neben bem 5!}2unbe gelegene Dejfuung

wieber auSjirömt. Die eingetnen gicberblätfdjcn ber Siemen

ftnb fabenförmige, geglieberte ^öfyrcfyen; bie ©efäßfiämme

»erlaufen in ber VJlitU ber größeren Jpauptplatte: auffen bie

Arterien, nad) innen bie SSenem — Sie $artbäutigen, buch*

artig über einanbergelegten Blätter, bie ftch in ben £ungen$el*

len ber voflfotnmnern ©attungen ber ©ptnnen ftnben, ftnb

mehr mit Hungen att mit Siemen $u vergleichen; bei ben £ra*

cheenfpütnen gleichet bie Einrichtung unb Söirffamfeit ber 2Uh*

mungöwerf$enge jenen ber Snfeetem

23ei biefen, nämlich bei ben 3nfccten ftnbet ffch ein ©v>

(lern ber 2uftgefäße ober ber Tracheen, welche^ in vielfacher

jptnftcht an ba$ ©efäßfwjletn bejr volifommnern ^flan^en erin*

iVcrf» Sie Jpauptgrunblage brVfer Tracheen bilber, eben fo wie

bei ben 2uftgefäßen ber ©ewäthfe ein (meijt runblidjer, bei

ben ?ocu|ten jeboch banbförmiger) ©piralfaben, F. 45, welcher

$wifchen ben beiben Rauten, ber äußeren unb inneren ber £ra*

rfjeenrö'bren liegt unb mit ber lederen fo innig verbunben tfr,

baß biefe nur al6 Ausfüllung ober 3rotfchengewebe awifchen

bie Slbjtänbe ber balb enger, halb weiter aneinanber gereiften

SBütburtgen ftd) einzufügen fchetnet. Siefer ©ptralfaben tm

Snnren ber ftch vielfach unb bt$ auf$ geinjte ver$weigenben

grachee, wirb, fo weit ba$ bewaffnete 3Iuge i()n verfolgen fann,

bis in bie änfferjten (üntbert ber 3roeige gefunben, tnbem jeber

neu abgehenbe 5l{t von einem neuen, immer feineren ©piral*

faben gebilbet wirb; biefer ijt e$, welcher tiefen feinen @anä*

len fortwäijreub ihre Spannung unb Offenheit erhalt, 3« bem
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Verlauf ber £rad)een treten mcfyt feiten blafen* ober Deutet*

artige ^Bettungen ber dufteren S)aut fjervor, benen nad)902ar*

cell be (Serres itnb (Strauö ber (Spiralfaben abgebet.

2lbgefel)en von biefen 2luf)ängfeln, fo gleichet ber Umriß ber

£rad)een einem baumartig geformten D?öf)rengefäß, bejfen(Stainm

tn ben 2Itl)emlöd)ern ober (Stigmen münbet, bie $u betben(Seu

ten ber meiften Snfecten stt>tfct>en ober and) in ben einzelnen

Duingen be6 Seibeö, vom 23ru(tfd)ilb biö jnm »Orienten Dftnge

beö Jg)interfet6eö fiel) ftnben, bejfen feinjte Verzweigungen aber,

eben fo vuie bie Suftgefäße ber vollfommneren @en>äd)fe, in alle

äujfcren nnb inneren £t)etle beS Setbeö, felbjt in biegüße F. 46,

glügel nnb Antennen jtd) verbreiten, tnbem fte in ifcrem Saufe

vorndmlid) bie Heroen unb tfyre legten Steige begleiten» 9ia*

mentlict) bei ben im ^Baffer lebenben Sarven mancher S^et*

flugler, fonne bei einigen anbern SBafierinfecrett, ftnb bie ©ttg*

inen $u einfachen ober boppeltett , $mt>eilen auS eiufcfjiebbaren

©liebern sufammengefe^ten ^öftren verlängert, tvelcfye metftam

(Sd)tt>an$glieb, ober aud) wie bei ber $uppe ber (Stecfymüde F. 56 c

am 35rujt(rücf tfyre Sage Ijaben» fdti ben Farven ber £Saj[cr*

fäfer, vornämlid) von ber ©attung Hydrophilus unb Dyticus,

entfpringen au$ ben betben großen Suftlödjern, tte neben ben

©d)»anjfpi§en liegen, $wet große Suftröfyren, weldje von vorn

nad) Muten bie gan^e Sange be$ Körpers burdjlaufen unb 'Don

benen bie arterienarttg verübelten £rad)een entfpringen. Der*

glefdjen ^ö'fyrentradieen, roeldje au£ @ommumcatton$äften ber

von ben (Stigmen entfpringenben 5lrtertentracr)een gebtlbet wer*

ben, ftuben jtd) aber in ben meiften 3nfecten; fte ftnb, na*

mentlid) in ber Sarve ber ?DMolontl)ert, boppelt, weil l)ier jtoei

(SommunicationSröfyren von einem (Stigma $um anbern laufen»

23et ben Raupen fommen bie Arterien *£rad)een unmittelbar

vom (Stigma unb verlaufen $u 3 23ünbeln vereint nad> bem

D^ücfen, bem Darm unb ben Steilen beS 23aud)e$. Die auf*

fere, mit ber Suft in SSerüfjnutg tretenbe £aut ber Straelen

l}at, fo lange fte mit Suft erfüllt ift, einen ftlberartigen (SaVm*

mer; bie Sippen ber Suftlödjermünbungen ftnb in vielen gal*

len burd) eigentfyümltdje 9J?uöfeln verfrf)ließbar F> 47, in anbren

burd) feine #aare ober Dornen ftebarttg »ertvafyrr. 9iur bei einigen

im üBajfer lebenbenSnfcctcn* Sarven, Mmmtli^ ber ©aüuug
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ber (ferneren get'gen juf), fiatt ber ©ttgmen, ftemenarttge

^Sldttrfjcn, an benen bie Xradjeen ftcf> t)er$roeigen.

Der £t)pu3 beö Baue3 bei ben 2ltt)mungöorganen ber

g{fd>e läßt fiel) nur unüollfominen auf einige allgemeine 3^9*

Sitrücffüfyren , roäfyrenb wir un$ bte nafyere Betrachtung bB $u

ber £3efd>retbung ber einzelnen gamtlten t>orbe!>aftett* 2U£ ein

tt>efentlicr)er Bejtanbtfyeil beö SltfjmungäapparateS biefer klaffe

erfdjetnet baS hinter bem Unterkiefer unb ttor bem erjten $ie*

menbogen gelegene Snngenbetn, an welchem jtet) ein mittleres,

unpaareö ©tue! unb ju beiben ©eitert ein fymmetrifd), au$

niedrem $nod)en(rücfen jufammengefügter Bogen unterfcf)etben

laffem 5ln bem lejteren ft&en, burd) Bänber ober ©elenfe mit

t()m tterbunben, bte metft fdjmalen, grätenarttgen ,ftemenftraf)*

len, tt>eld)e bte $iemenf)aut ftü^ert , unb tt>efcf)e nur bei ©rä*

ten*, ntdjt bei ben $norpelftfd)en gefunben tt>erben. hinter

bem Sungenbetn {tefyen bte (metjl 4 ober 3) fnod)ernett ober

fnorplictjen tötemenbö'gen, vr>eld>e in ber rinnenförmtgen 33er*

ttefung tfyrcr conoeren ©ette bte $temengefäße enthalten, an

ber concaöen aber mrijl mit%äfynztt befest, nad) oben mit ber

©runbfiadje be$ ©d)äbel£ burd) 5D2uöfeIn ober Bänber, nad)

unten, gletd) tote bte kippen ber »oiKfornrnneren Spiere mit

bem SBruftbeine, mit einem au$ 2 ober 4©tücfen jufatnmen*

gefügten üfttttelfnodjen ober Knorpel uerbunben (Tnb* £luf ber

conöeren ©eite ber ^temenbögen jtefyen swet D?ett)en biinner

gafcrfnorpelplatren, beren jeber $ur ©tü£e etneS fpt£en, Ian*

jettförmtgen Blättd)en6 btenet, auf beffen jarrer Jpaut bie (e^

ten (£nben ber $iemenarterten unb 33cnen jtd) »erzeigen,

Den brttten Be|1anbtf)etl beS funjlretcfyen 2ltfymungSapparare$

bilbet ber auS 3©tücfen unb au£ bem Duabratfnodjen (bem

©elenftfyeile beö ©cfyläfebetneS) jufammengefejte ÄtemenbecM»

Da$ üon ber Cuft burdjbrungene SSaffer gefjet beim Siemen
beS gtfd&eS burd) ben 5J?unb $u ber, burd) ben ^temenbecfel

gefdjloffenm Jpö^lc ber Siemen unb fh'ö'met, tnbem ber 9D?unb

(td) festleget unb ber DecM jtd) öffnet, burd) bte $temenfpalte

roteber au&

3US 2lnf)ang $u ber Befcfjmbung ber efgentltdjen 2ltt>

mungöorgane bcrgtfdje fügen wir bte ber ©djunrnrnblafe !)tn*

SU, bie $war allen ßnorpclfifdjen, mit 2Ut$naf)me beS 6tör£
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abgebet, bie bagegen bei fefjr vielen ©attungen unb SXrten

ber ^nocfyenftfche gefunben wirb* ,@ie gehört $u jenen merfV

würbigen ©ebilben, tu benen ftch unS bie er fte Anlage be$

vollfommneren £t)pu$ einer nädjjtfolgenben, I)ö^eren ^ntwicf^

Iung$(tufe ktß Zfyittktbrt vor Singen legt, meiere jeboch, wie

ein nod) im 33an begriffene^, unbewohntes ©ebäube, jener

Gräfte unb @igenfrf}aften entbehren, bie bem Organe, beflen

©teHe fte Vertreten, auf ber nä'd)ftl)ö'f)eren ©rufe tnwofjnem

2M'efe gleicfyfam vorbilblichen £bei(e treten begfyalb gewöhnlich

wie ein Slnfyang, außerhalb beS $retfe$ jeneS organifcfyen ©9*
jtcmeS auf, in bejfen SnnreS fte nad)tnal3 aufgenommen wer*

ben follen* ©o liegt auch bie au$ 2 Rauten, einer äufieren,

ftbröfen unb einer innren, gefaßreichen <£>d)Uiml)avLt befrefyenbe,

meijt von ©ttcfgaö unb etwaö fofylenfaurem ©a$, feiten mit

fajt reinem Sauerjfoffgaö erfüllte ©chwimmblafe, gan$ aujfer

bem Greife ber 2Uf)mung$organe beö gifcheö unter bem 9tücf*

gratl), von ben Bieren bebedt über bem £)armcanaf, unb nid)t

feiten fefcen ffcf) von ben benachbarten 2ßirbeln eigentümliche

SWuöfeht an ffe fort» 53ei einigen giften i(t fte burd) (tarfe

Grinfchnürungen in mehrere 2lbt()eilungen gefonbert, beren f)in*

tere v. £3aer bei ben Äarpfenarten mit einer in tfjrer (£nt*

wirflung gehemmten, rechten tage vergleicht üftur feiten $eigt

ffe ftch, rote bei bem ©chwertftfd) unb einigen Birten ber 2öelfe,

in if)rem innren Don S^n burdj£ogett. S3et ben meinen 33aud)*

md)t aber bei ben Äe^lfloffern unb manchen anbern gamilien

ber ^nochenftfdje ftnbet ftch au$ ber Schwimmblase ein

füf)rungögang nach ber 6petferö'f)re ober bem 502agen, ja felbft

1

bei ben $arvfenarten, beim gering unb bem gemeinen SOBelö

nach bem ©efyö'rorgam SSornämlid) bei jenen Birten, wo fein

21u$füf)rungggang aum £)armfanal wahrgenommen wirb, jeigt

ftd) am untern Steile ber ©chwimmblafe, $wtfd)en ben beiben

jpäuten eine 25lutbrüfe, bie man mit ber 25rujtbrüfe, fo wie

bie ©d)Wtmmblafe felber mit ber tage verglichen hat. 3n

ber Str)at gleicht ffe in ihrem Sßaue fdjon ganj ber blafenfö'r*

mtgen tage mancher Amphibien, unb wenigjienS bei tfjrer

erflen Grntwicflung in ber früfyejren ?eben^eit be$ Zfymü fleht

fte noch mit ben Stßunbtheilen burch ben ©chlunb in einer

fo nahen SSerbinbung, baß aud) fyierburcfy i^re Stellung im

£)rga*
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£)rganiSmu$ ttoflfommen jener öfetd^ wirb, welche bie £ungc

in ben ttäd)(l böseren Dränungen efnnimmr.

Unter ben 2lmpf)tbien athmen bie ©irenen wäfjrenb tljreS

ganjen 2eben$ burcf) fernen unb Sangen jugleich; biegröfche

tragen nur im 3u(ianb ber 2an)e eigentliche Siemen. (Statt

ber Äiemenbögen ftnben ffcf> hier nur 3 bis 4 einfache, mit

bem Bungenbein »erbunbene, an ihrer innern ©eite mit 3<*h*

neu befefcte ©treffen; (tatt be$ $iemenbecfel$ nur eine einfache

putige £)ecfe. $ln ben burch Hungen athmenben Amphibie«

wirb auf ber mebrtgften ©tufe be$ fytt ftch begrünbenben neuen

Stypuö: bei manchen grofcharten tiod> feine eigentliche £uft#

röhre gefunben, fonbern bie Hungen ft^eit bei tiefen bicht an ber

©timmrifce: ber $ef)Ifopf gef)t unmittelbar in bie gütigen

^Bronchien über» ©chon bei bem ©afamanber erfcheinet jeboch

eine ^duttge Cuftrö^re, in beren 23rond)ien unöoUfommne $nor*

pelringe gefunben werben. 2)iefe Äuorpelringe werben bereit!

beutlicfjer bei ber ^Mpa unb in ben untern £[)eil ber häutigen

Luftröhre ber ©drangen; fte t>ert>ollfommnett fleh noch mehr

bei ben Gribechfenarten unb ©chilbfröten. k)te Hungen erfdjeU

iten al$ längliche, bi$ weit hinab in bie Sandwehle ffch au#*

behnenbe ©äefe ober ©chläuche; fte ftnb auf betben ©etten gleich

lang bei ben ©chübfröten, ben ^röfc^en, bei triefen Gribechfenarren

unb manchen ©chfangen ($.J8. ber Caecilia); bei anbeut @i#

bechfenarten ift bie eine (meift bie linfe) ?unge um etwaä, bei

manchen ©fangen um trieleS fleiner al$ bie anbre, ja bei noch

anbren ©drangen, wie bei ben SStpern unb Ringelnattern, fehlt

bie Sunge ber einen ©ette gänjlich. 3ene ©attungen, welche

eine Luftröhre unb »ornämlich bie, welche Änorpelringe in ber

Suftröfjre haben, $etgen im 3nnren ber faefförmigen tagen
ein 9ttafchengewebe aon 3^«/ beren ©cheibewänbe als bre

legten gortfefcungen ber Änor^elringe erfcheinen. S3ei ben /

niebren, ber Luftröhre entbehrenben gamflien, wie bei jener ber

©irenen, i(l ber Sungenfacf nur eine einfache, fchlauchartigc

SBeriängerung ber £äute beS $ehlfopfe$.

£)er neue, höhere S^puö beS SBaueS ber SlthmungSorgane,

auf welchen (ich julefct bie tt)iertfd)e ©timme wie ber Xon ber

üttenfehenfprache begrünbet, wirb bereits feinem ganzen #aupt*

umriß nach unb in bebeutenber SScHfornmenheit in bem Äörpcr
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ber 23$gel gefunben. £)tefe jetgen in t^rer metjt fefyr Tangen,

crfl tief, am Anfange ber 23rujft)öf)le tu 23rond)ten jertt)et(ten

£uftröl)re ein ©t)jtem bcr ttoltfommnen, geroöfynltd) ganj ge*

fc^loffenen, Öfterö fall fnocfyenarttgen Änorpelringe; ein ober

§wei 9D?uSfelpaare btenen $um Jperab^te^en ber 2uftrö'l)re; btefe

btlbet bei einigen Birten, roemgjlcnä am 9ttännd)en, eigentfjüm?

ltd)e Söettungen unb SBmbungen. Die Hungen ber SStfgel (ftetS

cmf jeber Seite eine) jmb fletn, platt, burcfy ba$ 3etf9eroebe

fe(i an bie SEBtrbel unb Dftppen geheftet, nad) *>owe mit einer

Pleura überwogen; (Te bejtefyen au£ locfrem sparendjpma, ba$

überall tton Büttgen fHöljren burd)$ogen tjt, welche mit ben

julefct metjt blaftg erweiterten tBxonfykn in SSerbinbung ftef)em

2Juf ben Sßänben jener Köhren setgen jtcfy bte ?ungen^aen,

welche fämmtlid) unter einanber $ufammenf)ä'ngen. An bett

unteren ober (jtntren Räubern ber Hungen jtnbet ftd) bte erjfe

Anlage ju einem 3*ßt$f& Öl einer fenntgen £aut, öon tr»ef^

djer Herne OftuSfelbünbel nad) ben kippen f)tngel)em £)l)n*

geartet aller btefer Annäherungen im 23au ber Atl)mung$or>

gane ber 256'gel an jenen ber (Säugetiere unb beö Sföenfcfyen

jeigen ftcf> jebcd) aud) bet btefer $um leichten Aufflug gemad)*

ten £l)ternajje Abweichungen unb @igentf)ümltd)fettett, woburd)

btefelbe üon ben ©äugetfyieren unb beut 5[ftenfd)en ftd) weit

entfernt. Unter btefe @tgentf)ümltd)fetten gehören ttor allem

bie Shtftfäcfe, in welche bte 33rond)ten auf beut Hinteren unb

innren Steile ber Dberpcfte ber Hungen (td) öffnen. 3f)rer

jtnb metfl fünfe, bason 2 an betben ©etten be6 inneren ?et*

be$ unter bem S5ru(ibetn? bt£ $um SSecfen herabsetzen unb

feine ©ebärme unmittelbar etnfdjliegcn, wäljrenb ber brttte,

ber Suftfac? ber ©ebärme, ben Darmfanal in ficf) faffet unb

burd) baä @efröfe in $wet Jpälften geteilt wirb, ein inerter

aber ba$£er$, ein fünfter, gan$ ttorn in ber 23rujt gelegener,

bte SBrond)ten famtnt bem untreu Ztyik ber £uftröf)re in ftd)

entölt. Auffer btefen fünf eigentlichen, mit ben Suftlödjern

ber Hungen üerbunbenen 2uftfäc?en iü$m |Tcf> als leere 3">^

fdjenräume jwtfdjen ben Suftfäcfen im £etbe beö $ogel$ noefy

$wet, bie beiben überlappen umfdjliegenbe Sellen, i« weldje

feine Luftlöcher ber Hungen ftd) münben. 23ei ber Sjttanbel*

fräfje fanb 9Möfc& aud) ttorf) am £al$ unb am ^opf ?uft^
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fäcfe, welche nur Don ben 9?afenlö'chern au$ mit bem @a$ fcc^

füllen, Entweber auf biefelbe unmittelbarere 2ßetfe, ober auch

mittelbar »on ben Luftfätfen au$ bringt bann auch bei raefy*

reren ©attungen bte Luft in bte Jpö'hlung ber bei ihnen, we#

itigftenS im fpäteren Lebensalter marflofen Knochen. £)iefe$

gediehet am öftersten beim Dberarmfnochen, bei ber Jrrirn*

fchale unb bem 23rujtbetne, feltner am Dberfchenfel unb noch

ungleich feltner an ben unterhalb be$ $nie* unb Ellenbogen*

gelenfeS gelegenen Knochen» Namentlich fyabm bte fleineren

(Singvögel, fo wie mehrere (sumpf* unb 2Öaf[ett)ögel in allen

Knochen $?arf, aujfer in jenen be$ ©chabelö, welche fogletch

tton ber 9?afe auö mit Luft gefüllt werben ; ber Dberfcheufelfnochen

tfi marfig bei ben Eulen, pneumatifch bagegen bei ben £ag#

raubttö'geln; alle, and) bte äujferflen $nochenenben, fmb t?on

Luft$ellen bur^ogen bei ber ©attung beö 3^a6ftornöogelö.

dlnx bei ben glebermäufen fanb ©eoffrojp eine Einrichtung,

welche an bie ber Luftfdcfe bei ben Sögeln erinnert, 23et ihnen

tjl bie £aut bloß burch ein locfreS S^Hgewebe an bie SDhtSfein

fcefefltgt, in bejfen ©ewebräume au$ einer in ben SBacfentafchen

befmbltchen, burch eigne Dftngmu^eln »erfdblteßbare £)effmuig,

Luft hineingeführt werben fanm 2)te übrigen gamilien unb

£)rbnungen ber ©äugtfyiere geigen in bem 23au ihrer Lungen,

welche in ber i>om Swerchfell begrenzten 23ruftf)öhle liegen, fo

wie in jenen ber Luftröhre fo mel Uebereinfrimmmtg mit bem

menfchlichen Körperbau, baß wir un£ hierbei im tforauS auf

bie ^Befdjretbung fcon btefem beziehen bürfem

£)te Drgane ber ©timme* £)ie Einrichtung tton bie*

fen, bei benSnfecten, fd>etnt aHerbtngö $um£h e * 1 barauf h»**

jubeuten, baß ber au$ ihnen hörbare £on nur eine, frei

nach anjfen gehenbe gortfefcung ber (Schwingungen fei), in

welche ber WlnüM bei feinen, *>om SOöiUen be$ £()tereö auf*

geregten Bewegungen gerät!). Unter ben glügelbecfen ber

(Sellen unb Jpeufchrecfen ftnbet ftd), in ber 9?äf)e ber Söaftö

unb be$ innren Dfanbeö, ein abgefonberteS, horizontal liegen*

be$, pergament häutiges ©tücf, weichet burch augenfällig ftarfe

kippen in öiele gelber geseilt tjt* 2ln jenen ber rechten ©ette

läßt fleh eine bünnhäutige, *>on einer sorfpringenben Letfie ring*

artig eingefaßte ©teile — ba$ fogenannte genfler erfenne»,

3D 2
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welche« an einen tambourinartigen $fangapparat erinnert unb

waf)rfcf)emficf) auef) bie gunftion eines fofcf)en Apparates au$*

übt, wenn baä Itnfe ©tücf über baffefbe pd) fyerlegt unb buref)

fem D?etben an if)m ben jirpenben 2aut be$ Jpn'mcfyenS Ijer&or*

bringt $on einer hiermit tterwanbten @tnricf)tung bei ben

@icaben werben wir in ber gofge reben. £>te (Gruben an ber

Sfuffenfläcfye be$ £eibe$, welche in mebrern biefer gaffe in ber

üßätye be$ $iangapparate$ liegen, fcfyeinen nnr jur 33erflär*

fung be$ Scfyaffeö ju bienen. QrtwaS anberS, nnb fefjon bem

£t)pu$ ber f)öf)eren Drbnungen serwanbt, erfefteint bie

ricfjtung beö ©timmapparateS bei ben jr^menopteren unb IMp*

reren, wo naef) SBurmeifterS Angabe ber fnmmenbe Zon
buref) bie auS ben SBrujlftigmen auö nnb einftrömenbe £uft

fjeröorgebracfjt werben fofl, wefcfje bie Schwingungen, in bic

fie felber werfest worben, ben feinen SSfättefjen mitteilt, bic

an ber innren, ber £racf)ee jugewenbeten ©eite ber Hinteren

Söruftftigmen andern £er ffagenbe Zon, we^en Sphiux

Atropos üon ftcf) giebt, fcfyetnt naef) Suponcfyef mit einem

iwtfetjen bem 2Juge unb bem Druffel gelegnen fjä'utigen Apparat

in 23e§tefmng ju jlefyen, wefetjer einem gefpannten £rommeIfefl

dt)n(td) t(L £>ocf) jetgt jtcf) biefer Apparat auef) am Winten*

fd)wärtner, ber nie einen fclcfjen Zern t>ernef)men (äffet.

3ene £6ne, welche einige gtfcfye von ffd) geben, wer*

ben entweber buref) ba$ Anfangen berfelben an frembe $ö'r*

per, ober, wenn fte au$ bem Söajfer beraub in ba$ frembe

Clement ber £uft tterfefct würben, buref) baö £tnburcf)preffen

»on biefer, buref) ben 9J?unb * unb Äiemenapparat fyerttorge*

bracht* Grine eigentliche ©ttmme ftnbet ftcf) evfl ba ein, wo
buref) ba$ $orf)anbenfei)n einer ?unge unb 2uftröf)re bie $flög*

Itdrfeit ju ifjrem @ntjiet)en gegeben tjh bei ben 2lmpf)ibten.

£>a3 ©timmorgatt ijl fyter ber ffeine, häutige $ef)lfopf, in

bejfen 3nnrem ftcf) bie unt>ollfommnen Anfänge eines mit bem

Dftngfnorpel tterfcfjmoljenen 6cf)tlbfnorpelö, bie ©teßfannen*

fnorpel unb juweifen auef) baö ^ubtment eineS Äef)fbecfef$

bemerfen laffen; bie (stimmrifce i(l ffein unb eng; ein au$

wenigen SWuöfefn beftef)enber Apparat bienet $um Erweitern

unb $mporf)eben be$ Äefjlfopfe^ SBte jeboefy bei ben gtfcfjen

bie Einlage $u ben Hungen in einem auffer bem Greife be$
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eigentlichen SltbmungSapparateS gefteflten Organ: üt ber

(schwtmmblafe gefunden wirb, fo ^eigt ficfj , namentlich beim

Chamäleon, al$ t>orbt(Micf>e 2lnbcutung einer höheren Grntwtcf*

lungSjtufe ber (5timmwerf$euge, ein länglicher, häutiger ($acf,

welcher am$el)(fopf t)dngt unb in btefen burd) eine enge, mit

einer klappe verfchlteßbare SDeffnung münbet. Unmittelbar al$

£ülf6organe ber ©timmwerfyeuge erfchetnen bie Schaßblafen

ber gröfdje.

Slud) an bem $ef)lfopf ber $ogel fehlet meift ber ßehl*

becfel unb berfclbe wirb in ber Siegel nur burd) bte am 9?anbe

ber ©ttmmrige hervorragenden SBaqen unb Briefen erfegt. £)er

eigentliche ftetylfopf felber befielet au$ jenen 6, bei ^unehrnen*

bem Slfter voüfommen verfnöchernben Änorpelftücfen, bte ftd),

wenn auch in etwaö veränderter gorm, noch bei ben Säug*

teeren unb ben 9Jienfd)en wieber erfennen laffett. Slujfer bem

oberen $ef)Ifopf ftitbet jtch jeboef) and), mit 2Iu$naf)me ber

Straußen unb mehrerer ©etjerarten, in groger 5iÖgemetnl)eit

bei ben Sögeln am @nbe ber Luftröhre, ba, wo ftd) biefelbe

in tfyre betben 23rond)ien fpaltet, noch ein unterer Äehlfopf

(Larynx broncliialis) , welcher wefentltcfcer noch «1$ ber obere

ba$ Entliehen ber Stimme bewirFt. £>iefcr untere ^e^lfopf

wirb burd) ben vergrößerten, legten Dring ber ?nftröf}re, ober

burd) baö Serfchmeljen mehrerer ber legten 9?inge gebildet;

im 3nnren tjt er viereefig, an feiner vorbern Seite ttitt

eine fttödjerne Seifte (ber fogenannte SBügel) hervor, ber if)n

in 2 ben Defnungen ber 23rond)taljtämme entfpred)enbe £älf*

ten tf)etlt; von ber 2Sanb bei legten Luftröhren* ober be$

erjlen 23ronchialringe3, fo wie von bem gegenüber Itegenbe«

S3ügel erzeugen ftd), au$ ben galten ber (Schleimhaut, eigen*

tt)umttd)e Stimmbänber, welche bie meiji boppelte Stimmrige

be$ bronchial *$ef)lrüpfe$ begränjem 3^ ^ilbung ber Stimme

wirfet bann auch bie fogenannte ^aufenhaut (membrana tyra-

paniformis) bebeutenb mit, welche vom33ügel abwärtggefyenb

bie S3rond)talä(ic inwenbig, auf ber einanber ffch juwenbeubett

Seite verfchltegt* tiefer ganje, fünflltdje SSau beS unteren

#ef)lfopfe$ unb ber $u ibm gehörigen Xfyiit wirb bann burd)

fünf SDcuSfelpaare in ^Bewegung gefegt, welche ben fogenann*

ten Singmuäf elapparat bilben, ber fid) bei aßen ju bet
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Drbnung ber ©tngttö'gel gehörigen ©attungen, felbj* Lanius

unb Corvus ntcfyt aufgenommen jtnbet* Dtefe 5 3ftu$felpaare

beftefjen auf jeber ©ette auö einem ttorberen unb Unteren lan*

gen Sluffyeber ber ipalbrtnge, bann aus bem fletnen, unter bem
Unteren fangen gelegenen 2luff)eber, beraum 2ten Jpalbrtng tritt,

fo wie auf bem jwtfdjen iljm unb bem ttorberen langen »erlaufen*

ben, fd)iefen, enbltd) au$ bem queren, ^um erften Jpalbrtna,

gefyenben 2Juffyeber. ©tatt btefeS fünftltdjen üftuäfelapparateS

finben ftd) am $ef)lfopf ber ©traufenarten fo tote ber Jpüljner,

unb bei mehreren ©umpf* unb Süöafferöögeln gar feine eigen*

tf)ümltd)en Düffeln; bie ©timmrtfce totrb bei biefen bloß burd)

bie f)erab$iel)enbe $raft ber betben £uftrö'()reu*9JhtöfeIpaare

verengert Dagegen jeigt ffcf) ein SEJhtöfelpaar, baö t)on ben

unterften fingen ber Suftrö'fyre entfprtngt unb an bte erflen

£albrtnge ber 23rond)ten ffa) anheftet, bei ben ^aubttögeln,

ben 9?ad)tfd)toalben, Rauben, ©pedjten, fo tote einigen ©umpf*

unb Sßajferttögeln; bret $2u$felpaare, jtoei $erengerer unb

einen (£m>eiterer auf jeber ©eite beft^en bie spapageijen*

fi5et ben 6augtf)teren ffnb bie Sibtoeicfiungen im 2$au ber

©ttmmorgane »on ber menfdjfidjen gorm nur fefyr unbebeutenb.

Der Äefylbecfel ftnbet ftd) l)ier allgemein. SSeactytenötoertf) er*

fdjeinen jene guerft üon Camper am Drang Dutang befcfyrte*

benen $el)Ifäde, bie bei öielen Slffen ttor bem $ef)lfopf unter

ber Jpaut fyinabfteigen, unb toeldje buref) eine metfl: stotfdjen

bem $ef)lbecfel unb bem ©cfyilbfnorpel gelegene Dejfnung tton

?uft ftd) füllen unb entleeren fö'nnen. 2lud) am 9?enntl)ter fo

tote an einigen Antilopen jeigen (td) äfynltcfye ^efjlfäcfe. Unter

bem Äe^lfopf , auf ben oberjten ?uftrof)renringen liegt bei allen

©äugtf)teren bie ©djtlbbrüfe, bereu (Stelle bei ben SSögeln

2 brüftge Körper $u erfefcen fdjeinen, welche $u btiben ©eiten

beö untern Detlef ber ^uftröfyre gefunben werben* Die im

angeborenen £f)tere t>or unb einige gtit nad) ber ©eburt an*

fefynltd) große, fpäter aber allmältg abnefymenbe unb $ulefct

meijl öerfdjtoinbenbe SSruftbrüfe (Glandula Thymus) ^aben

nur bie (säugtfyiere mit bem 9Wenfd)en gemein*

Die Organe ber jparnabfonbrung* ©cfion bei ben

©eljaufefdjnecfen toirb in ber üKäfje beö Jperjen« ein SDrgan

gefunben, toeldjeS Ijter bie gunftion ber Bieren übt: ber fo*
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genannte flalffacf, beffen 3nf)alt ein wirflicf) tyantfaurer Äolf fft.

DiefeS gefäßreiche Drgan l)at einen eignen, neben bem

barm »erlaufenben 2luäfül)rung6gang, n)dd>er in berNäfye beä

2lfter£ nnb beö 2ltfyemiod)e$ nad) auffen münbet 5Iud) ber

2luSfonbrung$(l:off ber fd)on oben ©.31 erwähnten Wlalfi0i

fcfyen ©efäße ber 3nfecten enthält fjarnfaureö Ammonium unb

marfjt e$ begfyalb n>af)rfd)einlid), baß jene (Sefäße bie gnnftton

ber Uferen haben. Dentltrf) unterfchcibbare, babet öerf)ältmß*

mäßig fefyr große, au$ feinen, engoerfchmoljnen SBlinbbärmcfjea

be(tef)enbe Bieren jtnben fTcf> juerp bei ben gtfdjen. ©ie üe*

gen t>ter btcht anetnanber $u betben (Seiten ber 2Birbelfättle,

üon bem ©djebel an bis jum f)tnterflen (£nbe ber 23auchhö'hle;

^tfrfjen ihnen nnb jmoetlen in ihre 9D?affe »erfenft, »erläuft

bte jpotjlüene, welche au$ ben Bieren einen anfefynlt'djen Xr}ctl

tljreö 23Iuteö empfängt Die Harnleiter nehmen entmeber un*

mittelbar tn bte $loafa ihren Sluägang, ober fte enben bei ben

Birten be$ 6alme$, beö ©törS, beö 25arfd}e$, beö grofchfxfdjeS

u.a. in einer eigentlichen Harnblafe, tneldjc hinter bem Alfter

nnb 3^U9Wwgöorgan eine befonbre Slnömitnbung ()at — Die

Bieren ber 5lmpljibten ftnben ftd) meift weit nacf) hinten im

23ecfen, ffjre Harnleiter ergießen in bte $(oafa einen bei ben

befchuppten 2lmpf)ibien freibearttgen, bei ben nacften bünnflüf*

ftgen (Stoff; an ber »orberen 3öanb ber Slloafa Ijaben bie met*

(ten Orbnnngen eine ben (Schlangen abgefjenbe, mit farblofer

glüjftgfeit erfüllte 23lafe, welche man früher aU £arnblafe

betrachtete , obgleich weber bie Harnleiter in fte »erlaufen, nc^

and) Harnfäure in tljrer glüfftgfeit gefnnben wirb. — Die

befdjuppten 2lmpl)ibten haben and) Nebennieren. — Die gro*

gen, weichen Nieren ber SSögel, benen allgemein bie eigentliche

Harnblafe fehlt, liegen an ber ©ränje ber Hungen in ben $er*

tiefungen beS23ecfen$; f^re Jparnlctter erQtegctt ihren »on hatn*

fanrem $alf reichlich burchbrungenen 3nhalt tn bie $loafa;

Nebennieren fdjeinen allgemein fcorfjanbett. Der Apparat ber

Hatnabfonbrnng bei ben (Säugthieren ftimmt im SWgemcinett

in feinem S3au mit bem menfchltchen überetn.

Die Organe ber eigentümlichen 2lbfonbrun*

gen. 2luö bem guße mehrerer aweifchaligen Wlufädtt, na*

mentlid) ber (Stecfmufchel , ber Archen*, Stamm*, perlen* unb
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£ammermufchel, tritt eine glängenbe, in fetbenarttge gäben

erf)ärtenbe 6ubjtau$, ber fogenannte Styfiuö h<w>or, mitteilt

beffen bie SKufchel (Ich an äufieren ©egenfitänben fejt ja heften

»ermag. 2luö bem fchwammigen 9?anbe beä Mantels mehre*

rer ®ef)äufefchnecfen, befouberä öon t>cr ©attung Murex, Do-

lium, Strombus, Janthina wirb eine metfit bunfelrotl) fär*

benbe glüffigfeit, ber fogenannte «purpurfaft auögefchieben.

£)ie auSfonbernben Organe follen nach belle @htaje Heine,

fyrfefornartige, purpurfarbige Prüfen fe^n. £>er £intenbeutel

ber (Sephalopoben, n>etctjer mit einer fefjr darf fohlenjtofftyal*

tigert glüffigfeit erfüllt ifi, liegt $war bei meiern Birten in

einer gurdje ber 2eber, (leitet aber mit biefer in feiner orga*

nifchen Serbinbung. ©eine £inte wirb au$ ber gefäßreichen,

|otticf)en Stmenljaut beö 23eutel$ auägefcbteben; fein 2lu$fü>

rnngägang »erläuft entweber in ben 9B?aftt>arm , ober nod)

o'fter neben btefem in ben £rict)ter, burd) welchen bie glüffig*

feit auägegojfen wirb.

SSon gan$ befonberer 3Bid)tigfeit für bie 9?aturgefchid)te

ber einzelnen gamilien ftnb bie eigentümlichen Slbfonbrungen

bei ben ©lieberthieren. 9J2tnber beutlich erfcheint noch bie S5e#

(limmung jener großen, beutelförmtgen (®tft?) Drgane, bie

(ich bei ben treiben am ttorbren @nbe be$ 2)armfanalö ftn^

ben, fo wie bie ber betben fmaragbgrünen Prüfen im $opfe

beä glußfrebfeS, benen man früher bie ©eftaltung ber foge*

nannten Äreböangen jufchrieb. ^Dagegen (tnb bie länglichen

Schläuche, bie bei Bielen ©pinnen auf jeber (Seite im $opf*

bruftftücf liegen unb in bie 9ftanbibeln jtch öffnen, unüerfcnn*

bare (Siftorgane; eben fo wie ber boppelte 23eutel, beffen beibe

SluöführungSgänge an ber ©chwanjfpifce be$ @corpion$ münben

Fig. 66. 3m £interleibe ber eigentlichen ©pimten jeigen ftcf> bte ge*

wunbenen, juwetlen baumartig tteräfielten ©pinngefäße F. 68,

beren flebrtchte glüffigfeit burch bie (Tebartig beifammenptehenben,

feinen SDeffnungen ber ©pinnwarjen ^erüortrttt unb f)ier ju

feinen gäben wirb, dagegen fyaben bie fchlauchartig langen,

gewunbenen ©pinnorgane ber ©chmetterlingäraupen, welche

bei benen ber 2lbenb* unb Nachtfalter am beutlichften ftnb,

ihre 2age an ben ©eiten be$ DarmfanalS ; ihre feinen 2lu$*

wünbungSfanäle an ber Unterlippe. 2)te al$ SJftergefäße be*



2)ie organffdjen #auprft(teme be$ Ztyttkibtt. 57

fcftriebenen,
jum Xljef [ mit ben Jparnorganen oerglidjenenScfrtäudje

ober Slafen, welche bei mehreren ooCtfommnen 3nfecten, na*

mentttd) ben 3Bafier* unb £auffäfern, $u beiben Seiten be$

9fta(lbarme$ Itcgen unb neben bem Alfter ffcf) auämünben, fon*

bern meijl eine äfcenb fdjarfe, $um £l)eü flarf rtedjenbe glüfc

ftgfeit au6. @ine ätjnlicfje bringt, namentlid) bei bem

rourm, swifdjen ben Ringen beö Cetbeö fyeroor. 3n bem £in*

rerleibe, oornämlid) ber geftadjelten £t>menopteren, jxnben fte)

fabenartig bünne, jnwetlen oerjroeigte Sltnbbärmcfyen, bie xt>re

2Ibfonbrung$flüffigfeit in eine gemetnfdjaftltcfye, ooale S5lafc

ergießen, au$ roelcfyer ein befonbrer SluSfüfyrungSgang naefy bem

©iftjracfyet Anläuft.

2tn ber 2lufienfläd)e be$ Körpers ber gifd)e, befonberö ge*

gen ben $opf unb bie ©cfcnau^e f)in münben fiel) »tele unter

ber £aut liegende £äng6fanä(e, welche jur Slbfonbrung beä

Sdjleimcö bejtimmt ftub* Rotfyfarbtge, brüffge Schichten tter*

laufen befonberä längs ber Seitenlinie ber ^nocbenftfdje, unb

bie Schuppen biefer@egenb fyaben eigne 9?6()rd)en, au6 benen

ber in jenen abgefonberte SaMeim (ich nad) aufien ergießt. —
Sie £autbälge ber 2Unp()ibien ftnb flafcbenformige Säcfcfien,

toelcfye, jebeS für fid), burd) eine fleine Deffnung an ber Dber*

fyaut münben; ifyr getoöfynlidjer 3nt)aft ijt eine fettige ober

fcfyarfe, milchige glüjfigfeit. Sie ftnben jTdj über große Stre*

efen beä Äörperä in fleinen ©ruppen oerbreitet, unb nament*

lid) bei ben Salamanbern unb Kröten bilben fte ju beiben Sei*

ten be$ $opfe$, f)inrer bem Dfyre, eine ttmljtförmige 5^affe,

loäfyrenb (te bei ben Gribedjfen t>or$üg(id) an ber innren Seite

ber £)berfd)enfel Hegen, tton too ftd> bie einfadje Reifye tr>rer

£)efnungeit bte in bie @egenb ber $niefef)fe erjtrecft, Grine

anbre gorm ber 2lbfonbrung$organe bei ben 2lmpf)ibien (inb

jene faefartigen £of)lungen, bie bei einigen (£ibecf>fenarten,

namentlid) bem ©ecfo unb bem (Srocobtl, fo tote bei mehreren

Schlangen, wie bei ber 23oa, ber $lapperfd)langc unb ber

Ringelnatter,, unb nidjt minber bei manchen Gattungen oon

Scfjilbfröten, wie bei Grmt)$, $u beiben ©eitert beä 2lfter$ mün*

ben unb bie eine mei(t toiberlid) rtecfyenbe Subjrattj auöfonbern.

£a$ (Srocobtl f)at überbieß nod> in ber SKitte be$ UnterfieferS

einen biefroanbigen Beutel unter ber £aut liegen, in welchem
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eilt ttadf) SEftofchnS buftenber ©toff enthalten tfh — @igentf)üm>

Uff SlbfonbrungSorgane ber Sögel jmb bte 25ür$el * ober

©d)wan$brüfe (glandula uropygii), wel#e> mit 2Jugnaf)me

ber <5ttau$maxt?n unb weniger anberrt Gattungen, bei ottert

336'geln über ben festen ©cfto>flnprtrB*ffc an ben <$puf)len ber

©teuerfebern beö ©cf)wan$eg gefunben wirb' unb in ihrem 3nn*

ren auö fabenförmigen bälgen befielt, welche if)re ölige,

weiten nach 2Q?ofchn$ rtechenbe glüffigfeit in eine jpofjlung er*

gießen, son wo fte bnrd) eine nach hinten gelegene, mei(l üon

feinen gebenden umgebene SDeffnung auömünbet. SBorjügfidf)

groß ift jte bei ben 2öaj]eroögeln, bie jtcf) beö auögefonbertcn

Deleö $um (finfalben ifyreS ©efteberS bebtenen. — SSon ber

Bursa Fabricii, bie ffcf) »orncimltch bei jüngeren Sögeln alö

ein augenfälliger, häutiger Wentel tief im 23ecfen, hinter ober

oberhalb ber $loafa, t>or bem $reu$beinenbe ftnbet, gilt baf*

felbe, wa6 wir oben ©.48 tton ber ©chwimmblafe ber gifcfye

fagten. ©ie öffnet ftcf) tit bie^loafe, liegt $wifcheu ben #arn*

leitern, ohne mit biefen in eigentlicher, organifcher 23erbinbung

$u |M)en unb erfcf>eint in biefem allen alö bte oorbtlbliche 5Jn*

läge ber eigentlichen iparnblafe, bie in ber näcfyjt höheren Drb*

nung auftritt. Tiad) 23ertf)olb feil (icf) auch ^nmikn eine wahr*

Ijaft fyarnartige glüjTigfeit in tf>r ftnben.

(Statt jener fleinen £algbrüfen, welche beim ^ettfcfjett fapt

in aßen £f)eilen ber Seberbaut gefunben werben, setgen fiel)

bei manchen <5ä'ugtf)ieren gau^e 3ufammenl)äufungert üon Drü*

fen, welche eine fetiige, öfters nach 5D?ofdf>uö riechenbe ober

(tinfenbe 9)?aj]e abfonbern* 6te l)a6en tf)re £age am Äopf

ober in ber ©egenb beö öfters nnb ber ©efchlechtötfyeile, jn*

weilen am OTcfen, an ben leiten fceö $örperö ober an ben

flauen. 5lm $opfe liegen fte, al$ fogenannte £hränenl)öf)len,

bei ben Antilopen unb Jptrfchen; al£ üöangenbrüfen bei ben

glcbermäufen; als ©d)läfebrüfen bei bem @lepf)antem 211$

Slnalfäcfe ober 3lfterbrüfen , mei|t $u beiben ©etten beS Slfterö

münbenb, erfcheinen biefe auäfonbernben £)rgane bei ben gletfch^

frefiern unb 92agetf)ieren; al$ SSorhantbrüfen bei manchen 3tage*

thieren unb bem 5D?ofd>uöt^ter , alö Sinai * unb SSorhautbrüfen*

apparat ungleich bei bem 23tber unb 3t&*tf)tf)ier. ^bfonbrungö*

organe in ber Sftälje ber ©angwaqen jeigen (td) bei ben 2ln*
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rtfopen; an ben^eiten beS?eibe$, befonberS beg 23orberleibe£,

bei ber gamilte ber ©pifsmäufe; am f^iiicfen beim SStfamfdjwein;

über ben £mfen, als fogenannte jpufDrüfen bei manchen 2Bie*

bedauern, namentlid) bcm ©cf>af, bem 9ief), bem D?enntt)ter

unb Grlenn. @ine befonbre ©tftbrüfe, bie in bett fjo^len ©pom
münbet, ftnbet ftd) beim männlichen ©djnabeltfyter unb ber

männlichen @d)tbna»

£)aö otganifd)e(5i)frem ber Beugung. — 2Gie weit

bet ben 3nfuforten wegen ber aufierorbentlichcn Slkintytit unb

getnfyett ber letcftt in ber 2uft fdjwebenben unb mit ifyr 21lleö

burdjbringenben $etme, bie SSermefyrung burd) ©amen geben

fömte, lagt ftd) faum burd) ben unmittelbaren ^ugenfchetn

nacfyweifett. £>tcfe $eime ober ©amen erfüllen al6 fonrige

9}*affe, in einer öcrljältnigmäßig übergroßen Spenge, bie D^äume

beö 2eibe$ auflfer ben SSerbauungSorganen, unb eine güHe ber*

felben wirb in fdjnell auf etnanber folgenben Momenten fcon

bem Spiere ausgeflogen, ja biefeS lööt ftd) sule§t feiner gan*

jen9)?afl"e nad) in folcfye $etme auf. Buffer biefem ttermefyren

ftd) nad) Grfyrenbergö ^Beobachtungen bie Snfuforten and)

burd) J^rtfeffttng: wie Cyclidium, Vorticella, Loxodes,

unb burd) $noöpen, wie ebenfalls Vorticella. £lud) bei ben

spotypen fommt neben ber (ürier* ober $eimförnerbilbung bie

SSermeljrung burd) 3*v^eMcn unb burd) ÄttoSpen fcor, £)ie

(£ier biefer gl)terflafie gleichen barinnen ben ©poren ber Seil*

pflanzen, bag fte, wie eö fd)etnt, ofyne eigentliche, felbftä'nbige,

membranöfe füllen, nur auS einer homogenen ©ubftan$ be*

flehen; fTe treten entweber üeretnjelt, wie nad) ^allaS auch

bei ben £t)bren , auö ber $örperflad)e beroor, ober in ganzen

(Sierfiö'cfen, welche namentlich bei ben ©ertularien unb £ubu*

larien in ber ©eflalt oon Äapfeln, in ber Stäfje beS güfyler*

franjeö herankommen, bann entweber auffpringen unb tfjre $eime

fallen (äffen, ober aud) ftd) ganj ablö'fen unb frei herumfehwim*

men. S5et anbern ©attungen, wie bei ben ©orgonien, ben

Kenten unb Sllcpbnien ftnben ftd) im Innern beS Körpers ein*

fache ober $ufammengefefcte, mit ^eunföwern erfüllte Doarien,

bie ftd) burd) mehrere handle jwtfd)en ben güfylfäben, ober,

wie bei SSerettllum im 9ftagen auSmünben. S5et ben lebeubig*

gebafyrenben Slctinien liegen bie Doarien in Sellen, welche ben
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9ttagett umge&en unb welcbe augretdj ju SlttymungSorganen ju

bienen fcbetnen; jte münben, jic 4 gcmemfcf)aft((rf) , im ©runbe

beö 5Q?agcnö* (Sefyr bead)ten6n>ertl) ijt übrigen^ bei ben 9)0*

typen ber Umjtanb, baß manche 3nbiötbuett immer unfruchtbar

bleiben, wäfyrenb anbre $noöpen unb @ierfapfeln in Spenge

treiben»

Die $etmfäcfe ber (Scbei&enquallen, bie ftcfy tm Jperbfte

gan$ btcfjt son @terfetmen erfüllt jeigen, liegen, metjt 4, feit*

ner 8 an ber 3af)t um bie 9}?agenl)öf)le t)er unb münben an

ber Unterfeite beö ÄorperS. — Die guße ber Äeimförner, bie

fia) bei ben ento$oifd)en SBanb*, ©aug* unb Sftäberwürmern im

innren be$ 2eibeö gehaltet, wirb burefy einen ^Becbfelwrfefjr

t)on Organen befruchtet, sttufcfyen benen jTd) in ttollfornutenfter

Deutlidjfetr ber ©egenfafc ber bäbm ©efd}led)ter $eigt. 9?a*

mentltd) ifc beim 23anbrourm jebeS einzelne, reife ®fiebftücf

be$ Setbeö einer 6elbflbefrucf)tung burefy äujferlicf) fiefttbare

Organe fä^tg ; 6et ben (Saugwürmern münben bie (Samen*

wie bie @ier*eutmicfelnben Organe nabe beifammeu, jwifcfjen

bem 9ftunb unb ben «Saugnäpfen beä S3aud)e£; bie 2lfant()o*

cepfyalen, wie Echinorhynclius, unb bie Sftematoiben, $u benen

ber Spulwurm gebort, ftnb Bollfomtnen getrennten ©efcblecf)te$.

Die Gn'er aller biefer SBurmarten finb ttollfommene Grier, an

benen ficb ein @borion unb Dotter beutlicf) uuterfd)ttben; ba$

$eim6lääd)en wentgftenS t>orau3fe£en läjfet*

Die (meijt 5 ober 10) Grierfiöcfe ber @d)inobermen liegen

bei ben (Seeflernen in ben 2Binfeln ber (Strahlen, bei ben (See*

igeln in ber ©cbale, jroifcfjen ben Ainbulacris ober ?öcber*

reiben für bie güße* Der trau&tge ober büfcfyelförmtge Grier*

ftoef ber Jpolotfmrieu liegt am t>orberen $örperenbe; fein lan*

ger Hergang, an welchem bie ttermutf)lta) ©amen abfonbern*

ben 23lfnbfäcfcfyen anftfcen, öffnet ftd) hinter bem ?Q2unbe, auf

ber 9iütfenfläcf)e* — Die Ofcarteu ber (Safpen liegen alä jicf*

jaefarttej gebogene Kanäle auf bem 9?ücfen unter bem Hantel

beä £f)iereä; ber fcblaucf)* ober traubenförmtge (£terapparat

beraubten ftnbet fiel) in ber tftäbe ber £eber; feine Hergänge

münben neben bem Alfter, Da$ Döartum ber jweifrfjaligen 9ttu*

fdjeln, au$ fleinen SßläScben, traubenartig $ufammengefefct unb

in ötele £äppcf)en $ertl)eilt, umgtebt, hinter ber £eber, bieSBtn*



Die organifcfjen ^auptfypteme be$ tyUxUibrt. 61

bungen be$ £>arme§; bie Hergänge münben {ri bie Sternen*

gänge, btcht neben ber üftünbung be£ öon 35 o j a n n $ all £unge

benannten Drganeä. 33et meiern Gattungen ergießen fiel)

bann bte (£ier $wtfchen bte betben Lamellen ber äugten $te*

men, bereu gäcfjer ttjnen alö Brutbehälter bleuen* Sftament*

lieh bei ber gemeinen 5Dialer* unb giußperlenmufchel haben

9) r et) oft unb 9?. SBagner im ^erbjte beutlich 3nbtütbucn

»on betben ©efchlechtern; neben ben weiblichen, mit fchwefel*

gelbem (Sterftocf aud? männliche, mit weiglicf)em, au$ S3lmb*

bärmchen gebilbeten ©amenapparat untergeben. Die abge*

fonberte glüfftgfeit ber leiteten war »on Bielen eigentlichen

©amenthterchen, fo wie t>on ben runben ©amenförperchen er*

füllt. £>a3 (5t ber 2Jcepbalen begebet fchon im @terjlocf auö

G^orton, au6 Dotter unb Keimbläschen. — 33lo£ weibliche,

(£ter gengenbe Drgane f)at man bisher bei ben 33rachiopobcn

fo wie bei jenen ©attungen ber ©afteropoben gefunben, welche

&u ben gamtlten ber 6chilbftemer (Aspidobranchia) unb

ÄreiSfiemer (Cyclobranchia) geboren. Dagegen $eigt bte £)rb*

nnng ber Kammftemer (Ctenobranehia), ju welcher bte tuet*

ften ©eefebneefen geboren, getrennte ©cfchlechter; bte Drgane

ber tarnen * wie ber Qrterberetümg liegen, mit ber £eber »er*

bunben, in ben legten Sßtnbungen ber 6chale. 2)a$ äuffere

SßSerfjeug ber männlichen Befruchtung jtnbet jtd) metft an ber

rechten ©eite : hat feinen SütSgang btcht am rechten güt)lf)ont;

ber (Hergang münbet am Jpalfe, neben bem 5^ajt0arm. Sin

allen 6chnecfen Bon getrenntem ©efchledjt wirb jene längliche

33lafe Bermigt, welche £ret>tranu$ mit ber ^arnblafe t>er*

gleicht, wäfyrenb biefelbe allgemein tu ben Switterfcfjnecfen in

ihrer SSerbinbung mit bem (Hergang gefunben wirb. — 3«
ben metflen £ungenfd)necFen, wie bei ben Dachfiemern, 9?atft*

fiemem, unb wabrfchetnltch auch in ben 9)tcropoben jtnben (tety

auffer bem fuglichen ober jungenförmtgen £)oamtm, tu beflfeit

»eichen Blättern bte^ier fleh entwtcflen, auch ein männlicher,

mit ber ?eber eng tterbunbener, in ber legten SBtnbung ber

(schale liegenber £oben, ber au$ büfchlichen Blinbbärmchen

ober traubigen Bläschen bejteht, unb befien SluSführungägang

bte $u ber ©teile verläuft, wo ber Grterftocf tn ben (£ierleiter

übergeht, Bon wo au$ bann, flatt be$ gezognen @efäße$,
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et« rinnenförmtger, gletd) bem ©cfylunbe bcr SDBtcbcrfäuer i)er>

fdjlteßbarer "palbfaual/tue auägefonberte glüffigfett weiter füfyrt»

£ier (£terftocf münbet in ben btcfwanbtgen, brüftgen Sterletter,

welcher in ber 9?äf)e fetner äußren Oeffnung bie fcfjott er*

wähnte, beutelförimge Söfafe an ftd) ft^eit f)at, bte, naefy 9?»

2Bagner$ $ermutl)itng, bei bem 2krfel)r ber ©efcf)Iecf)ter bte

23e|ttmmung beö äu|jerltc^ empfangenben OrganeS Ijat. £)te

äußre Deffnung ber betberiet @efd)led)t6apparate tffc entweber

eine gemetnfame, an ber rechten (Bette beö Jpalfeö gelegene,

ober baö befrudjtenbe Organ liegt tton bem empfangenben ent*

fernt, neben bem ©eftfunbfopf ober am rechten gül)H)orn» S5et

ben ©attungen ber ©djnirMfdjnecfen (Helix) unb Marina*

cellen geigen ftcf) aud) bei ben befrttdjtenben Organen nod) auö*

fonbernbe ^ülfSorgane, welche burd) ?age unb SSerrtrfjtung

an bte SSorftefyerbrüfen ber ttollfommnern £l)iere erinnern» 90?it

ibnen jugletd) ftnbet fid) nafye an ber äußren 9D2ünbung beS

©efd)Ied)töapparate$ tn unfern gewöhnlichen £anbfd)rtecfen cm

ffumpfer, fletfd)tger Beutel, in welchem, auö einer l)ügltd}en

SSorragung beö ©runbeS ein falfarttger ©toff, tn ber ©ejlalt

etneö tnerfanrigen, ober lan^etförmigen, langen $örperö au&*

gefonbert wirb (ber fogenannte 2iebe$pfeil).

Sluci) bet ben @epf)alopoben werben oollfommen männltdjc

unb weibltdje 3nbtoibuen gefunben; bte erfteren jebod) immer

tn otel geringerer, biefe tn größerer 3al)L £)a$ innre, famen*

berettenbc Organ ftnbet fiel) am @runbe ber 2eibe$l)öf)le, in

einer eignen £afd)e beö 23aud)fellö; eS gleicht tn feiner <&txuU

tur ber SSürjelbrüfe ber SSögel, geigt fid) im innren au$25linb*

gefäßen jufammengemebt. 2)er ©amenfetter erweitert fiel) itt

feinem Verlaufe $u einer 5Irt tton ©amenblafe unb gebet gib

lefct tu ba£ auf ber linfen ©ette, an ber SSaftö be$ £rid)ter$

feinen &u$gang nefymenbc männitdje Seugungöorgan über* 3n

ben (Samenleiter münhm nod) mehrere, auöfonbernbe, beutet

förmige ^Hilfsorgane; bte in ber £öf)le be$ einen Ijäuftg t>or*

fommenbe 9?eebf)amfd)ett Körper erfdjetnen alö @ingewetbe*

Würmer» Der traubenförmt'ge Gnerfbcf te$ weiblichen £f)tere$

liegt ebenfalls im ©runbc beö <5acfe$; meifi 2 Sterletter »er*

laufen oon tf)m $um ©runbe beö £ritf)ter6 unb btlDen tn iljrem

Verlaufe eine ruube, große, brüffge 2lnfcfywelUmc>
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Die 9?anfenfitßfer (Gnrrljipeben) tragen trt intern Körper

beiberiet Drgane be£ 3 cwgmtgöt)ermögenö vereint: ber unter

ber S^uöfelbecfe gelegene, ben Darm umgebenbe Jpobe erflrecft

fiel) tntt feinem loderen, au6 SSlinbbärmcfyen beftefyenbem @e*

tt>ebe bi$ ber 23ajt$ ber @trrf)en; feine beiben 2Juöfiif)rung$*

gange Dereinen ftcf> $u einem fefer beweglichen, fd)roan$förmigen

@nbe, ba£ in ber ©egenb beö 2Ifter6 frei fyerüorfteljt; ber (£ier*

poef liegt tm Anfang beö ©tteleä, ba wo biefer an bie ©djale

gränjt, fein 2lu$fiU>rungggang münbet in einer feinen ©palte

an ber SDöuqel beS 3?ücfentfücfe$ ber ©efjale*

Unter ben ^ingelroürmern jetgen bie Laiben eine 33er*

mefyruug burd) ^xtijsikn; bie Q3Iuttgel unb ^egenrourmer ftnb

Stüter, unb bei ben erfteren werben bie neben bem 9?ertten*

flrang* unter bem Darmfanal gelegnen Sftetfyen tton Olafen,

bei biefen bie üier runblidjen, ben ©enfförnern gleidjenben,

l)of)leu «ftö'rpercfren, weldie unter ben ttorberen, $u betDen 6ei*

ten ber ©peiferöfyre befinbltd)fn, gel6licl) beißen Ovarien lie*

gen, für männliche, famenbereitenbe Organe gehalten* — Die

Ämjlajeen bagegen finb, toeniflftenö großenteils (mit 21u&*

nafyme tton Apus nad) 23ertf)olb) tton fcqllfommen gefdiieb*

nem ©efcf)lecf)t, obgleich man bei einigen ber ff einfielt, infecten*

artigen $ruftentf)iere, j. 33. Cypris, bloß £)t>arien tragenbe

(weiblidje) Snbioibuen entbeden fonnte* Denn and) nod) bei

ben 1)a]$t)i\kn jmb bie 9D?änncf)en ungletd) feltner unb Heiner;

(latt ber betben in ben SBetbcfyen neben bem Darm liegenben

Grterfiöcfe, bereit reifer 3nl)alt am Hinteren Äörperenbe in ber

©ejlalt jweier Beutel fjerüortritt, bewerft man bei biefen mef)*

rere runblidje Steile (Jpoben). — Sind) in ben Affeln jeigt

ffd) ein ^)aar tton Düarteu, wäfjrenb bagegen in ben eigene

ltdjen Ärebfen ber unter bem 9?ücfenfd)tlb gelegne (5ier|locf nur

in brei Wappen, jroei feitlidjen ttorberen unb einen einfachen

l)interen, aertfyetlt ift, in bereu 9Ui1tte baä £er$ liegt» 2lu$

tiefem @ierptocf entfpringt auf jeber (Seite ein (Hergang, ber

fiel) an ber SOßuqel be$ britten gußpaareS münbet* Die au$*

geborenen (£ier werben bann an ben Sßimpern ber <5cf)roan$*

fügdjen befejttgt, wie benn aud) bei ben 5I(feln ein etgentfyüm*

lieber, am SSaud) gelegner ©aef bie @ier nod) gur weitren

SSollenbung aufnimmt» 5lud) ber £obe ber eigentlichen Ärebfe
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ijl, gan$ analog ben Ovarien be$ ÜBetbchenS, breilappig wtb

von gleicher Stellung im Körper; ferne Sluöfüfyrungggänge

enben an ber Söuqel beö legten gußpaareS unb tf>r Snfjalt

ergfegt ftd) in beit am erjlen ©chwan$ring gelegnen, rinnen*

förmig au$gef)öf)lten @tnfüf)rurtg$canaf* — Unter ben Pirach*

niben fmb alle biöfycr genauer unterfuchten gamtlien/ felbjt bic

Silben, üon entfehtebenem ©efchledjt; bie Ooarien ber Ie§te^

reu, wie bte au$ i^nen $u ber am 25aud)e liegenben 2lu$mün*

bung f)ütfüf>renben (ürterleiter jtnb boppelt; an ber ©teile ber

Ovarien liegt im 5D?ännc^eit ber runbliche jipobe. 3n ben ei*

gentltd)cn ©pinnen ftnbet man ein^aar fd)lauchförmige Gn'er*

ftöcfe mit f)öcfriger Oberflache, welche über ben ©pinngefaßen

liegen unb burefj Fuqe Qrierleiter hinter bem 58aud>[ttefe mun*

ben. £)te famenbereitenben Organe beS SEftdnnchenS fetten aller*

btngS angeblich nach ben eigentümlich gefalteten $?unbfül)*

lern (Salpen) Einlaufen, boch lägt ftd), nad) £reviranu$,

vermuten, baß aud) bie befruchtenben Organe einen äfynltdjett

Aufgang al$ bte empfangenben, am Unterleib fyabem

SSon feljr »telgejlalttgem Umriß erfchetnt ber £»pu$, nach

welchem ba$ organifche ©öftem ber 3e«gung bei ben Snfecteit

erbaut (jf. 9kcf) 21 It (Dissert de Phthiriasi F. 4) fottte e$

fcheinen, al$ ob jene 2lrt von Käufen, welche bie furchtbare

Ärantyett ber £äufefud)t bewirft (Pediculus tabescentium),

burd) eine 2lrt von ©tojfaggregatton (Veneratio aequivoca)

entfleben fonnte, wiewofyl viel eber an eine $arietdtener$eu*

gung au$ allgemeiner verbreiteten Neimen, auf fo ungemeinem

S5oben ber Ernährung ju benfen fet>n möchte, al$ anba$#er*

vorgehen eineS verf)ältni(?mdßig fo vollfommen organiftrten

2Befenö au$ bem bloßen, ungeftalteten ©afte. ©on(t wirb,

fo weit man biefe an ber 3at)l ber Birten unb 3nbtvibuen faft

unüberfetjlich große klaffe burchforfdjt f)at, in tfjr allenthalben

eine @qeugutt-g au$ @tern, welche burd) ben Sffiechfelvftfefyr

von jwet entfdjtebnen ©efchledjtern befruchtet ftnb, beutlich er*

fannt, obgleich in manchen gamilien (wie bei ben kaufen) bie

3af)l ber Männchen &u ben Weibchen; bei anbren, wie bei ben

Arbeitsbienen, bte 3af)* ber fruchtbaren SBeibchen ju ben 90c*änrt*

cfien ganj überaus gering unb noch bei anbren, wie bei ben

Sblattldufen, in ganzen Generationen nur bie $raft be$ weib*

liehen
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liefen ©ebärenS gefunben n>trb* Ueberbieß (teilt ftcf> aud) ttt

tiefer Pfaffe ^uwetlen an einzelnen 3nt){ött)uen eine 5lrt üon

jwttterfyafter ©eftaltung ein, welche ftd) namentlich an man*

djen Däfern felbft äufierltd), burd) bie ungleiche (fyalb mann*

Itdje, f)alb weibliche) ©eftaltung ber betben (Seiten serratl);

bte fogenannten ©efcfylecfytglofen ber Lienen ftnb unfruchtbare,

un&ollfommene 2Setbd)en* 3« ben öoHfommneren (Wartungen

ber Snfecten f)at man, mit 2lu6naf)me ber £aufenbfüßler, wo

nur ein Qrterftocf tforljanben tjt, überall ein $aar ber wetb*

ltdjen, etereqeugenben Organe gefunben, weldje ffct> bem Sluge

aU etnfadje ober mefyrfad) fceräjtelte unb t)er$wetgte 6d)läud)e

barfMen, in bereu 3nnren bte D^et^en ber Äetme ober @ter

perlenfdjnurarttg Hegen» £3etbe Ottarien nähern fid) emanber

in ber Mittellinie , bebeefen ben £>armcanal, lehnen ftd) über*

all auf bte Swetge ber £radjeen unb nehmen, mit ber gülle

tl)rer ©er, ben größten Zfytü beö £mterletbe6 ein; ifyre bei*

ben Eileiter vereinen ftd) unter bem 9)2a$barm $u bem gemein*

famen, unter bem Alfter münbenben Eingang, an beffen €nbe

bei ben meijten Birten bte fdjleimabfonbernben Organe liegen,

beren geud)ttgfett baS di bei ber ©eburt über$fef)t unb btefem

al$ 25efefttgung$mittel bient £)er Hergang, weldjer $ugletdj

baä äufferlicfy empfangenbe Organ ijt, münbet in ber ^egel

mit bem Sföafibarm in einer gemetnfamen $loafe; an feinem

Ghtbe ftnben ftd) mehrere (meijl 3) fjörnige platten unb ein

parfer @d)lteßmu$fel. tiefer 502ünbung§* unb ©cfylteßapparat

ßef)t burd? Verlängerung über in bte £eg* rö'fyre (vagina tubi-

formis), 33. ber fliegen, weldje auö mehreren, fentrofyr*

artig einfdjtebbaren $lbtljetlungen; in bte ?egefd)etbe (vag. bival-

vis) ber £eufd)retfen, bte au$ 2 gletdjgejlalteten, feitlidjen

©tücfen beftefyt, ober in ben Segefiadjel (tetebra et aculeus),

weldjer bei ben Lienen* unb 2öeSpenartigen $ur Vertreibt*

gungSwajfe wirb. £)te innren, famenberettenben Organe ber

90?ännd)en ftnb unpaar bei ben £aufenbfüßlern, fd) einen bieg

jebod) nur ju fev)n bei melen ©djmetterltngen, wo fte im 3fau*

pen$ujtanb wtrflid) paarwetfe Dorfyanben ftnb, fpäter aber, burd)

Vergrößerung näber gerüeft unb ju einem @tücf tterfdmioljen

werben» 2>te Samenletter, bie ffd) nidjt feiten p «Samenbldä*

djen erweitern unb mit abfonbernbeu JpülfSorganen »erbtwbett

©ctjMbm, @cfd>, 3r«&, /k
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ffnb, roeldje ben fcfyletmabfonbernben Q3ef)äftern beö roetbltcfyen

(Herganges entfored)ert, münben gum gemeinfamen&uSfüfyrungS*

gange oeretnt tn bein äu(T?rItd) befrud)tenben Drgane,

£te gtfcfye ffnb jiet$ oon entfcfyiebnem ©efdjledjt, unb roo

man bei einzelnen (^attuttgen lange Seit feine ^änndjen, fon*

bem nur 2öeibd)en auffanb, lag biefeS mcift baxan, baß jene

ttiel feltener jtnb al6 btefe. £ertnapf)robtttfd)e SBtlbungen fom*

wen nnr a(S franffjafte 5lbnmd)ungen tton ber 9?egel oor. Die

roetbltdjen Ovarien ftnb paarroete zugegen, unb roo fte, rote

im glußbarfcfy, $u einem tterfd)mof$en fdjeincn, tfl bte Paarung

«cd^ immer burd) eine ©djetberoanb angebeutet. 3l)rem 23au

nad) gleichen fte 'Baden mit Ducr* ober Längsfalten, ät>nltci>

ben Söanbpfacenten ber ^)flan^enfrüd)te; an btefen SSorfprün*

gen entrotdlen fTct> bte (£tcr, bte nad) hinten auö ben Daaden

in bfe fur$en Grtleiter unb oon ba in ben gemeinfamen Hergang

treten, ber fyfnter bem 2ifter, ttor ber Jparnojfnung, in einer

©rube ober 2öar$e münbet* -Den (Spflofbmen, rote ber ^rtefe,

auffer btefen aber aud) bem ©tör, 2lal, ©alm fehlen bte di*

letter, unb bte (£ter ber in btefen (Gattungen md)t faef *, fon*

bent plattenartig gefalteten Daaden fallen unmittelbar in bte

2ßai\d)t)tyh , auä roeldjer fie burd) bte fdjon oben (©,33) er*

roätjnten, fpaüenarttgen 3«9änge für baö SDBaflfer auägefdjte*

ben werben» 3n ben üoHfommneren ^norpeljxfd^eit , roie ben

£aten unbDTodjen, liegen bie Doarten über ber Leber; fte ftnb

plattenförmig, tf)re @ier cntrotcfleit ftdj, rote bei ben f)öf)eren

Xfyterflaflfen, alltnälig unb treten bann jur 3dt be6 DfetfenS

burd) bie Crüetter in eine 2lrt wrt grud)tl)älter, ber mit üie*

lett Längsfalten befefct ifi unb tn bte @efd)led)tSöffnung über*

gef)t, an roeldjer metjt ein ber Klitoris äfynltdjeö Drgan be*

merft rotrb. — @Jan$ analog ben roetbltcfyen Daaden ftnb bte

(Samen berettenben Drgane be$ Sföämtdjenö: faefförmig unb

im 3mtren au$ bftnben 6d)läud()en jufammengeroebt bei ben

$nod)enjtfd)en, auS blaftgen hörnern $ufammeugefügt unb über

ber Leber gelegen bei ben aollfommenen ^noroelftfdjen ; Oer*

roadjfen $u einem 6tücf, beffen Sweitfyetlung im innren nur

burd) eine (Sdjetberoanb angebeutet tfi: , tu folgen ©attungen,

roo bie Döarten bieg ftnb, getrennt in 2, roo biefe gefonbert

ofdjefneu. £>te ©amenleiter Wremen ftcfy tn ben ©amengang,
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weldjer Ritter bem Alfter, $uwetfen in einem rutljenartigen $er#

fprung münbet. Sie ^atftfc^c unb D?od)en fyaben feine @a*

menleiter; bei irrten wirb bie befrudjteube glüffigfeit burd) bie

am Alfter gelegnen ©palten entleert* dagegen ftnben jtd) vor*

nätnlid) bei ifjnen aufier b'en eigentlichen Robert nod) abfon*

bernbe £ülf$organe (9cebenl)oben), bie mit tfjvem $ulefct fef>r

erweiterten 5Ju3füf)rungögang hinter bem Slfter in einer , jiu

gleid) für bie Ausführung be£ JparneS beftimmten 9?utf)e mün*

ben. — SaS merfwürbige hinter bem After, unter bem©chwan$e

gelegne SBrutorgan, in welkem ftd) bei bem 9?abeljtfcfy (Syng-

nathus acus) bie jungen au6 ben Grient entwteffen, fommt

nad) D^e^iuö an bem Männchen fcor.

Unter ben 2lntpf)tbten ftnb bie3nbimbuen ber betben, im*

mer entfehiebnen ©efdjlechter großentfyeitö in jiemlicf) gleicher

3a()l *>orf)anben. Sie innern famen* tt)ie eier*berettenben Du
gane liegen paarig unb in ben weiften pllen fymmetrtfd) ent*

witfelt in ber Glitte ober in ber (jintren £älfte be$ Unterlei*

be$ »or ben Bieren, bod) machen aud) I)tertnnett bie ©d)lan#

genarten eine 2lu3naf)me, bei benen ber red)t$ Itegenbe innre

Seugmtg&heil* greger unb weiter nach ttornen gebellt tjt al$

ber linfe. 3« ben «Schlangen* unb grofeharten tjt ber innre

SBatt ber Marien faefartig ; an feiner innren ©chleimhaut ent*

witflen jtd) bie @ier; in ben ©djiibfröten gleichet ber platten*

artige 33au ber @ierj.ocfe bem bei ben $norpeJjtfd)en unb 2Sö*

geln ttorfommenben; auf ber freien, ber 23aud)feite $ugewetv

beten gläcfye ber platte entwtcflen ftd) bie Öfter« Sie gefon*

berten @terletter nehmen mit ihrer, oft mit ttom @ierftoc? entv

fernten, innren Trichteröffnung bie Grier auf; burd) eine Slrt

fcou periftaltifche, *)on ftarfen 5D?uöfeIfafern bewirkte Bewegung

wirb ba$ @i in ben Eileitern fortbewegt , au£ bereu innrer

©djleimljaut baö <5itt)etö ftd) auSfonbert unb ben Sotter über*

fleibet; gegen ba$ Grnbe ifyreä Verlaufes l)in erweitern ftd) bie

Eileiter meift $u einer Art tton grudjtfjälter, in welchem in

einigen gaffen bie Hungen ttolljlänbtg entwickelt werben; betbe

Leiter münben $ulefct, jeber befonberS, in bicftloafa; ein ber

Gitterte dr)rtltcf)ed Organ warb an ben @d)tlbfröten unb @ro*

cobtlen bemerft* Sie £oben, nach innen au£ blinben ©d)läu*

d)en gebilbet, welche aon auffen eine bidjte Sjaut befleibet,

<S 2
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ffnb inmikn (wie im ©alamanber) in mehrere WhfycitMfttn

gefonbert, t^re (Samenleiter wünbeu in ber $loafa ober in

einer 2lrt tton äußrem 3Befrud)tung$organ, weldjeS etufad) tjt

bei ben Sdnibfröten unb $rofobilen, boppelt bei ben Sau*

riern unb ©drangen.

©er @ierftoc? ber Sögel ijt metfl unfymmetrtfd), inbem fid)

bei bem größten 2#eit ber @attunoien unb gamilien $war im

götuS betbe Ovarien ttorjtnben, fcfyon gegen bic Seit be3 2lu6*

friedjenS auS bem C^te aber ber rechte ftd) »erffeinert unb

lefct gan$ t>erfd)winbet. ©od) machen Sterin bie spapageiKn,

bie (ürulen unb einige gagraubuögct eine 2lu$naf)me, mbem in

ifynen and) ein rechter, flemerer (^terpoef gefunben wirb, wäf)*

renb fogar bei nod) anbreu £agraub»ögeln, wie im Sperber*

Weibchen, swei gleid) große ©Danen »orfommen. ©einer

©truftur nad) |Mt ftd) ber @ier(tü(f ber Sögel afS eine Heine,

bidjtc 3ell1tüflfp[atte bar, weldje, in ber 2enbengegenb, bifyt

bei ber Nebenniere, fcor ber Itnfen Niere liegt. 2Iuf ber nad;

ber 33aud)f)öl)Ie gefegten Seite be6 plattenförmtgen £martum3

entwichen (Tel), innerhalb ber ^äuttgert galten, bie @ter, um
welche bie ttorbere SjanttamtUe bie gefäßreiche $eld)f)aut btl*

bet, wäfyrenb fte jtd) an ber 5Baft6 berfelben $um (Stiel ab?

fdjnürt. ©uref) baö ^nwaeftfeu ber @ier tterwanbelt ftd) ber

urfprünglid)e, plattcnförmtge Umriß be3 ©üariumö in einen

trauOenförmigen. Der üerhältmßmäßig weite, au3 3 Häuten

gebtlbete, mit einem ©efröfe üerfefycne Eileiter verläuft über bie

Itnfe Niere, neben bem Harnleiter, er beginnt gegen ben Grier*.

fioef !)in trichterförmig unb erweitert ftcf> gegen baä @nbe fei*

neö Verlaufes in eine 2Jrt toou grud)tl)älter, in welchem ba£

©otter tton bem Eiweiß unb $ule£t aud) tton ber ^alffdjale

üfrerftetDet wirb, ©er grud)tl)äfter münbet burd) einen für*

jen, verengten $anal in bie Hnfe Seite ber $loafa au$* Sn
ben Straußenarten wirb eine (Slitortä gefunbem ©ie innren,

famenbereitenben £>rgane be6 5^ännd)eu6 liegen/ auf jeber

(Seite einer, in ber 33aud)f)öf)Ie, fjinter ben Hungen, an ben

Nebennieren; an bem Samenleiter geigt ftd) ein metft anbeut*

Iid)er Nebenljobe; jene Verlaufen »or ben Nieren, neben ben

Harnleitern gegen bie Stteafa, wo fte, naefybem jte juweilen

gu Samenblägd;en (td) erwettert Ijaben, in mxtfnaxtiQtn fßox*
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fpriutgen, ober, tote bei ben ©traugen unb einigen $öaffer*

»ögeln, in einem metjl ritmenartigen, äugren $3efrutijtungö>

organ enben*

£>a$ organifdK (Beiern ber Beugung it>tc ber %Rild)ab*

fenbrung ber ©äugtl)terc nafyert jtd) anS5au unb Verrichtungen

fd)oit fo naf)e bem menfd)lid)en, baß wir fc>en größten £f)eil feiner

33efd)reibung mit ber beö menfehiidjen 23aue3 jugleici) gebe«

werben* $ter möge nur erwähnt werben, bag jid) ein ein*

fadjer Uteruö wie im 9fteufci)cn bei ben Riffen unb glebermäu*

fen jtubet, wäfyrenb ber ebenfalls einfad) erfdjcinenbe UteruS

ber Safyulücftgcn (wie be6 gauftfyiereS) mit 2 Dejfnungen in

baö äufiere ©ebärorgan münbet 3Der nur gegen feinen 2lu$*

gang etnfadje, bann geseilte Uteruö ft'nbet ftd) bei ben gfetfd)*

freffern; ber ^wei^örnige bei ben Sieberfaiiern, Dicfl)äuter*

unb SßMftfdjartigen; ein doppelter, au$ $wet gefonberten,

barmäfynIicfKtt grudjtlcitem bejh'benber bei ben ^agetfyicren;

ein mefyrfad) äufammengefefcter, ftarfgewunbener bei ben53eutel*

tbierem — £)te£)rgane ber sJ)Wd)abfonbrung beg6d)itabeltfyiere£

(tnb 23linbbärmd)en, bereu 140—150 gegen eine fyaarlofe, an

ber @eite be$ Körpers gelegene Stelle ^ufamnunlaufem Diefe

Organe ftnb in ber Seit ber gortpfüan^ung oon befonberS au*

genfäfliger ($röge unb e$ lägt ftd> bann eine toixtlid) mitd)*

artige glüffigfeit au$ ifmen fyeroorbruefem Sind) an ber @d)ibna

fanb £)wen äljnltdje, mtldjabfonbernbe SDrgane, — $on bem

eigentümlichen, beutelartigen £ülföorgan, in welchem bie nod)

fetyr unentwickelten 3ungen ber 23euteltl)iere nad) ber erjlmali*

gen ©ebnrt aufbereiten unb weiter entwickelt werben, wirb

fpäter bie $ebe fet)n* S5ei ben Gattungen bcS <Sd)nabeftt)ie*

re$ unb ber (£d)tbna, ben fogenannten 5ö2onotremen, nimmf,

wie bei ben Sögeln nnb Slmpfytbien, eine blafenartige SBeitung

— bie Äloafa — bie @nben beS 25arme3, ber £aw* unb

©efd)led)t$werf$euge gemeinfam in ftd) auf»

£)a$ organifdje ©ijjtem ber <§m$finbui\ü, ober

ba$ Heroen fi) (lern* Wit if)m beginnen wir bie SBefdjret*

bnng jener eigentlich tfyicrifdjen Legion beg £fyterleibe$, welcfee

bie oegetatioe in fid) aufnimmt unb jte überfletbct. <iin eigene

ItrfjeS ^eroenft)jlem formte jwar bieder Weber bei ben

pen, noch bei ben 3nfufton£tf)ierd)en unteifdjieben werben, bap
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t>a(fel6e aber auch fttcr, wiewohl in allen Spieren, wem'gflenS

in ber gorm »ort feinen, »erpreuten ^arffügelctjcit ttorfjanfcen

fet>, barauf (äffen fcfjon bie 2lugenfpuren unb bte mannigfachen

83ewegung$organe fließen, welche man an ben leiteten ent*

becft bat. 2>er 9tfen>enring, welcher nach ©rantä Beobach*

tuug um ben Anfang ber ©peiferö'hre ber ^ut^Dfrppenqualle

(Beroe pileus) herumläuft, bepteljet auö 8 burch gäben »er*

bunbnen ©anglien; für neröenartige Steile ernannte (51) reu*

ber cj in ber gemeinen Dualle (Medusa aurita) jene gwei*

fchenfltchen, marfigen knoten an, bie ftcfy tyzx gwifchen je gwei

ber feinen güfylfäbchen jtnben, fo wie auch jene Knötchen,

biß an ber 35aft£ beö^rangcä berphlfäben, bicht am ©chlunbe

in ben (£ier|Iocff)öhlett unb noch in anbern ©egenben be$ $ör*

perS liegen. (£inen eigentlichen ©chlunbring büben übrigen^

biefe Äntftchen nicht,. £)epto beutlicher aber tjt ber 9?eroenring

bei ben Seeflernen, wo berfelbe unter bem Sftnggefäg gefun*

ben wirb, baS ben üftunb umgiebt unb an fünf, ben Straf)*

lenfurchen entfprechenben ©teilen $u ©anglien anfchwillt, au$

benen feine pbcfyen btö $u ben ©pifcen ber ©trafen Merlau*

fen, n>o jte nach @ljrenberg3 Beobachtungen in 2lugenpunf*

ten enbigen. 9iocf) feine 9iert>en fonnten bisher in ben @ee*

igeln unb Jpolotf)urien entbecft werben; eben fo wenig in ben

ento$oifchen Blafen*, Banb* unb jpafenwürmern, fo wie felbffc

bei ben meijlen ©aug* unb Ütobwürmew. Sagegen geigt

ftd) in Distoma unb Amphistoma ^tnter bem ©chlunbfopf,

neben ber ©peiferöfyre an jeber ©eite ein beutlicheS Sftertten*

ganglton; beibe fmb burch einen (larfen 9?en>enbalfen »erbun*

ben; au$ jebem entfprmgt ein langer gaben, ber fid) fafi bis

jutn hinterpten $örperenbe »erfolgen läjfet unb ber in feinem

©erlaufe öfter ju fleinen Knötchen anfchwillt, welche feine

iJterüenfäbchen an ©arm unb £aut abgeben. 3n ben 2lmpht*

(lomen wirb nach Bojanuö Beobachtung burch gwei fcon ben

hinteren langen 9?ert>enfträngen auölaufenbe Slejle ein wirf*

licher 9?er»enring um ben 2)arm gebtlbet Bei Strongylus

gigas fiimmt nach Ott o'^ (Jrttbecfung ba$ ^erttenfy*
7

<n fchon

gan$ mit bem Baucfyjlrange ber ^ingelwurmer überein, benn

unter ben bringeweiben, in ber mittleren prche auf ber Bauch*

feite »erläuft bei biefem »om $opf bte gum ©chwan$e ein



a,reid)ffarf bleibenber 9?erüenftrang, ber wie au$ lauter Fleute«,

bidtf ancinanber gebrannten Mnötd)tti gebilbet erfdjeint, son

beren jebem feine 9ieroengweigletn abgeben; unter bem ©cfylunb

fo rote am (Scfyrcanjenbe fct>mtlXt jener ©trang auf einmal ju

einem großen, länglichen 9cer»enfnoten an, ofyne jebod) einen

6d)lnnbrtng ober ein @ef)trnganglion gu erzeugen. Sluefy bei

ben >Häbertl)terd)en geigen jtd) über bem (sdjlunbfopfe btefe

(Heroen) fnoten, fo wie ©puren Don einer ^aefenfdringe uut>

üon gdbcfyen mit gefreuten ^nötdjen, m* *> Fig. 24 unb 25,

3n ben ©alpen unb gufammengefe&ten 2J3cibien fyat matt

einzelne fnotenartige Äörperdjen, fcon welchen ©trafen au$*

getyen, für ba$ -fteroenfpffem gehalten; bei ben einfachen ?l&

eisten geigt (id) ein großeö, eiförmige^ 6ct)lunb* ober Jpirn*

ganglion in ber 9ftu3?el()ülle gwifd)en 5^unb unb Slfrer. 3wet

ftarfe gaben laufen t>on biefem ©anglion um 5D?unbf unb

^iemenojfnung unb bilben einen pellenweife gu fleinereu Stnüt*

d)en anfdjwellenben ©djlunbring. 5luf einer Roheren 6tufe

ber (£ntwicflung ftefjet bann bereite baö 9?ert>enfyftem ber gwei*

fitaligen 9Jcufd)eln< 3« tiefen wirb btd)t unter bem »orberen

©djliegmuöfel ber ©djale burd) gwet Derbunbene Dieröenfno*

ten baö Jpirn* ober obere 6d)lunbganglion gebübet, tton wel*

d)em Heinere gäbdjen gum ©cfmlenmuäfel abgeben, gwei grö*

gere gaben aber um ben ©d)lunb fid) f)ermnfd)lagen unb »on

l)ter in bie 9D?ajfe be$ gugeä f)inabfteigenb, aUxmalü gu einem

anfefynltdjen knoten gufammentreten, au$ weldjeut gäben gu

ben Grtngeweiben unb sJftuäfeln be$ gußeä fointnen. <£in brtt«

teä, ebenfalls gäben abgebenbeö ©anglion wirb auffer biefem

nod) unter bem Hinteren ©djalenmuSfel gefunben; btefeS wirb

burefy gwet 9?ertten|tämme gebilbet, weldje, of)tte ftd) tn tfyreut

Verlaufe gu üeräjleln, fcon bem oberen 6d)lunbganglion au&=

gefyen unb über bie Siemen nad) hinten »erlaufen*

2ln bem 9?ert)enfyftem ber ©cfynedfen unb glügelfügler

wirb fd)on ein giemlid) feftfief)enber £t)puä wahrgenommen,

weldjer im Mgemetnen gwar bem ber gweifdjaligcn $htfd)elrt

tterwanbt, aber gerbet fd)on *>on ungleid) f)ö'l)erer Entfaltung

t|L £)a$ £irn* ober obere (8d)lmtbgauglion, wddjeS aud) bei

btefer Drbnung auf bem <Sd}lunbanfange liegt, i$ fyier fd)sm

&um £fyeil au£ mehreren Wappen ober £initf)eilen gebilbet, do«
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beneti bte mittleren ain größten ftnb; eS tft Don entern 9?eu*

rtlem umfüllet, ba$ ftd) als fd)eibenarttge Jpütte an bte 9to
öen fortfe^t; baburd), tag t>on ifjm bebeutenbe 9?eröenfäben

an bie Zeittafeln unb klugen, fo rote bte ©petcfyelbrüfen unb

anbre Steife beS $opfeö unb JpalfeS abgeben, erfjält e$ nod)

meftr bte 83ebeututtg eineS roafyrfyaften, bte ©tnnorgane »er*

forgenben @el)trne$» 5luS btefem oberen ©djlunb* oberem*
ganglion tommt and) bei ben ©cfynecfen anf jeber ©ette ein

meift einfacher, bei Chiton nnb Patella aber boppelter gaben,

unb biefe gäben ber beiben ©etten fliegen t>ann unter bem

©(f)Iunb in baS untere, ebenfalls »on einer 9f?curtleml)üae um*

gebene ©anglion gufammen, fo baß fjterburcf) baS fogenaunte

5fter»enl)al$banb — ber ©d)lunbrtng — entließet» 2lu6 bem

untren ©djluttbganglton entfpringen gemöfynltd) bie 9^erüen

für bie GHngeroetbe unb 9J?uöfeln beS guge& 2lufier btefem

entttncflen ftcf> aber aus tl)m unb auS einem Heineren ©ang*

lion, ba£ ebenfalls am ©cfylunbfopf aus einigen feineren gab*

efyen ber Jpituittröeti gebtlt>et ttrirb unb »on welchem feine

Steige, ben ©djlunb burd)bo{)renb, $um Sttagen ^uritcflaufen,

bie erjlen ©puren eines (£trtgeroetbenerüenft)jremeö, beflen, auS

»erfdnebnen (Ganglien Ijersortretcnbe 9?en>enfäben bie Arterien

begleiten unb (td) an baö£er$, bie 2ltbmungS*, bteSeugungS*

unb SßerbauungSwerfyeuge »telfad) »erzeigen. — 3«
gefyirnäfynlidjen ©djlunbganglien beS ©cftneccenfö'rperS ftnbet

jid) im ?etbe ber ©eptengattungen ((^epfjalopoben) fd)on eine

Slrt üon ©djebetyö'fyle : ein Äopffnorpel ein, welcher »on ben

augenfälligen, marfreicfyen Wersen eben fo burd)bol)rt wirb, wie

ber ©cfyebel »on ben Wersen beS ©efyirnS. 2)te 3tferk>en für

bie 5lrme entfpringeu auS ben 2 »orberen ©anglienlappen, beS

©efyirnS, bie fe&r großen ©efyenertten fommen su betben ©et*

ten auS ber #auptmafje beS #irne$, aus weiter nacf) f)tntett

2 ^erüen $um £rtd)ter »erlaufen unb ein ?>aar feljr groge jum

Hantel geljen, an beffen Anfange fte auf jeber ©eite inmen*

big ein grogeS, jlrafylförmtg (Ii) »er$tt>etgenbe$ ©anglton btl*

ben, roäfjrenb anbre Steige jcncö ^erüenpaareS, ofyne »orljer

an ber^tlbung ber knoten £f)etl $u nehmen, unmittelbar jum

Hantel, $um £tntenbeutel unb Slftajlbarm »erlaufen» Sie @e*

Ijorneröen fommen Dom unteren ©djlunbganglion, auö welchem
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atitf) bie Stfertten für bte Sföunbtfyetle, fcor ädern aber bte bei*

ben ©tautme be6 (Jtngeweibeneröen entfprütgen , ber auef)

bttref) 3n>etge auö bem oberen 6tf)iunbgangUon üerjMrft wirb,

£)er erjte knoten, roefcfjen bie ©ramme ber (£tngen)etbenert>en

bilben, liegt auf bem Anfang ber ©peiferö'fyre, tton fjier fefcen

(id) bte betbeu &auptjtämme $um hagelt fort, wo (uf) abermals

ein beutltcfyeö ©anglion erzeugt, n>dr)renb anbre ©anglien urtb

@eflecf)te am $iemenf)er$en liegen unb an bte ^temengefäße

jtd) üerjwetgem 2ln ben in bie gangarme serlaufenben eigene

lieberen ^trnnerüen wirb eine ©lieberung bemerft, welche an

ben &9pu$ ber näcfyitfolgenben iDrbnung erinnert; fte fdjroel^

len tu iljrem Verlauf ju wiederholten Fialen ju flehten $uc*

ten an, roeldje ^cröenfäben für bie ©augnäpfe unb 5lrmmu&»

fein abgeben»

£)er £t)pu$, naef) welchem baö Sfterttenfyjlem ber ©lieber*

totere erbaut tjt, bat $u feinen rccfentltcf} flert unb bletbenbjten

©runb^ügen ba3 £)afet)n etneS oberen (Bdjlunb* ober £tw*

gangltonS, aui welchem bte Sterben für bte Antennen unb

5lugen fommen, unb welctjeS mit $mei großen ^ommtjfuren um
ben ©tfjlunb ftd) fjerumbeugt, unterhalb welchem jttf) ber ©teil*

Vertreter ber fytnteren Hälfte be3 ©efytrnS: ba$ untere ©cfyhtnb*

ganglton beftnbet, $u bem bte betben @ommtfjuren treten unb

fo mit ifjm ben ^ert)en*@cf)lunbrtng bilbem 2lu$ bem unte*

ren ©cfylunbganglton treten $tt>ei an ber 33aucbfeite !)inlaufenbe

•fterttenjtämme fyerüor, bte t>on einem ©egmeut ober ©lieb beS

geglteberten ?etbe$ jum anbren in einen knoten jufammen*

fliegen, bann Don neuem fiel) trennen unb nneber vereinen*

tiefer an ber 23aucf>feite tterlaufenbe geglieberte 9?erfcenappa*

rat (>eigt ber ©anglienftrang* £>ie ^eröenfdben gn ben %Jlu$*

fein unb ©liebmaffen ber einzelnen Segmente fommen in ber

D^egel nur aus ben erwähnten knoten, ntcfyt au$ bem freien

spaar ber (stamme. 3« biefem eben befcfyriebenen (gletd)fam)

derebralfyjtem ber Heroen wirb bann auef) noef) in mel)r ober

minorer 23eutlicf)feit ein eigene^ @{ngctoeibenen>enfyjrem be*

merfr* — SOöaö nun bie SWobtftcattonen biefeS allgemeinen

£t)pu$ in ben einzelnen Drbmmgen ber ©ltebertf)tere betrifft,

fo baben bte ßirrt)tpeben nur ein fetyr fleineS ^irnganglion,

auö welchen 9ierttettfäbtf)en für ben 90?agen fommem 25er an
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ber Bauchfette swifchen ben SBurjefa ber hänfen »erlaufenbe

©attgltenfltrang fyat nur 6 knoten. £)er Jptrnntoten ber 9? tu*

getwürmer ift, wie nach Branbtg Beobachtung beim Dfo*

genwurm, fdjou ^äujtg in 2 fettliche Wappen jertf)eüt unb metjl

fchon beutlich; boef) fonnte er tn ber Arenicola piscatorum

bt^er noch nicht aufgefunben werben* £)er ©angltenjlrang be*

flehet auS lauter btcht gebrannten, tu eütanber flt'cßenben MnöU
d)en beim Regenwurm, bei ber StferetS unb beut gifchfö'ber/

wurm (Arenicola); tn ber Pontobdella begleitet ben eigene

liehen 33audf)ftrang auf jeber (Seite noch eine Heinere ©ang*

Uenret^e; in Sabella hat nach 9?. 3ß3agner$ Beobachtung ber

9'ceröenftrang baö Siuöfe^en einer Stricfletter, weil bte Änoten

nur einem fcfytnalen Strange gleichen» Söeiter getrennt, unb

nidjt ber 3^1)1 ber £etbe$fegmente entfpredjenb , jutb bte $tto*

ten be$ BauchjlrangeS bei ben (£geln, beren je nur einer auf

5 Segmente fommt; ftatt ber einfachen feigen ftd) boppelte 2Ser*

btnbuugöfäben; ba$ f)tnterfl:e ©anglton, tt>ie au$ meiern t)et^

fchmoljen, tft groger als bie anbern unb gtebt bte Wersen für

bte Saugfchetbe ab; bie au$ ben knoten entfprtngenben

öen ber 9J?u$feln unb ©lieömagett treten fnmutetrifch, je 2—3
^>aare, ober auch, tüte beim Regenwurm, abwecfjälenb, je$t2

bann 1 ^)aar auö ben Seiten ber knoten Ijeröor* 211$ ein

ßringeweibe^erüenfyftem h at matt *>te an Spetfero'hre unb

9J?agen fcerlaufenben gäbd)en betrachtet, welche beim 33ltttigel

auö einem unpaarigen unb jwetpaartgen Knötchen am $opfe

fommen, fo wie ben einfachen, rücHaufenben Dterüen, ber jtch

an ber untren Seite be£ 9ttagen$ jeigk — £)er Jptrnfnoren

wie bte knoten beö 9?erttenftrange$ bepteljen bei ben Affeln ö'fc

ter$ auS 2fettltchen Hälften, bie an ben Bauchfnoten buref)

eine fuqe, quere (Sommtpr fcerbunben ftnb unb geboppelte

^erüenjlränge sunt nächften knoten ab$zUn. 5luch bie ©ang*

Iteufnoten be$ glußfrebfeö ftnb beim ungeborenen £l)ter M0C&

boppelt, im Verlaufe be$ Sebent tterwachfen ffe aber tneift nt

einfachen knoten; üon bem 4lapptchen, fcorn in ber Schnauze

gelegnen £irnfnoten entfprtngen auffer ben ^erüen für bte

Lütgen, 2lugenmu$feln unb Antennen auch bie be$ £örappa*

rateS; nur bte hinteren Quoten be<* BrufttheileS, welcher beren

5 f)at, ftnb aud^> im erwachfenen £f)tere nod) boppelt unb geben
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boppelte 9?err>en(tränge ab; bie ©tränke ber fferneren 2(bbo*

tntttalfttoren iTnb n>te btefe einfach ; ber le&te knoten beö ©djnxing*

rtngcö ift gröger alö btc üorbergef)enben. £ieroon abroeicrjenD

unb bem feiner i'äugcntMrncnfion nad) ftarf gufammengebräng*

ten S3an beö 2etbe3 enrfpred)enb, ift bte @inrtd)timg beö

9feroenfytfemeö bei ben furga/fiiwängten ©eefrebfen, rote Maja,

Carcinus u. a. Der ©anglienftrang erfdjetnt f)ier gu einer ein?

fachen SHarfmafie »erfdjmoljert, welcfje ofjne in knoten angu*

fchroellen uub oljne tn paarige ©rränge ftd) p tt)etfen , an ber

linterfette ber £3rujt nnb beö Jpinterlcibeä «erlauft uub ftrat>

lenförmtg bie Heroen für bte einzelnen ©liebmaßen auäfenber.

DaS @nigerc>eibenerttenft)(tem ber ^rebfe nimmt feinen Anfang

and einem au jeber ©ette ber ^irnfornrntilur (bem ©d}lunb?

ringe) gelegnen Quoten; bte gaben ber bähen (Seiten üerbm*

ben jld) gu einem unpaaren SD?agennerüen. — 2lm Dterüen*

fyjrem ber 6p innen wirb eine äfynltdbe SBerfdjmelguna, ber

knoten* unb Sfteroenflammpaare be$ @ana,ltenftrange6 bemerft,

wie bei ben fttrggefdjmängten ^rebfen; bagegen geigt ftd) am
©anglienjlrange be6 dscorptonö ber geroö'bnlicfye £i)puS. Da$
untere ©djlunbganglion erfdjetnt in ben Elradmtben allgemein

größer benn ba$ obere unb tji mit btefem burd) eine fo furge,

breite @ommiffur tterbunben, baß beibe gufatnmett fafl fdjon

eine gemeutfame, nur »on ber ©petferöbre burcl)bof)rre ®ebtrn*

mafie barjMem Der @tngeToetbenertten|lainm (teilt ftcf> bei ben

©corptonen al6 ein einfacher, au£ bem £um entfprtngeuber>

jum £ergen tterlaufenber gaben bar,

Daö 9ceurtlem, ba$ alö «früKe bie ©anglien, aU <5d)etbc

bte 5fteröen umgtebt, i(l tn ben Snfecten öfrerö burd) be*

fonbre gdrbung au$gegeid)ttet; baö unmittelbar unter ber obe*

ren platte beö $opffd)tlbe$ gelegne ^nrnganglton befielt metjr

auä 2 burd) eine 2lrt t>on jptrnbalfen Derbunbnen Jpemtfptyä*

ren; bte Heroen für bie gufammengefe£ten Slugen ftnb mm be*

beutenber ©rö'ße unb entfpringen fettltdj, bie für bte Einrennen,

fo roie bte garten, an tfyrem ilrfprung oft tterfcfymolgenen Heft*

d)en für bte S^ebenaugen nad) Dorn auS bem ©efjirn; baö

meijt fyergförmige untere <5d)lnnbganglton liegt auf ber S3aftö

ber ©d)ebelf)öf)le; bte Sßerbtnbungöfäben beö ©angltenjrrangeö

ftnb 9?6r)rennen>en, man (tefjt fte burd) bte ©anglien fyinburd)*
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fe^ett, ofjne baß (Te tn btefen Slnfd^wcffungen btlbeten ober jtd)

burebfreuten; bte 3a()f ber knoten beträgt nie mef)r, öfters

aber weniger a($ bie ber 2eibe$ringe, im @an$e»t t(t fte biefer

entfprecfyenb* ^Bet einigen 3nfecten, Wie bei ben ©d)metter*

Ixngen, fjat bte £artte eine grö'gere 3cdjl öon knoten als ba$

auggebilbete 3ufect, in welchem mehrere knoten einem tter*

fd)mel$en, wäfyrenb bagegen bte 2an>en mandjer Ääfer, Sroei*

flügler unb Jjpijmenopteren einen faft rnotertlofen, $ur einfachen

90?arfmafte Derfüqten, ba£ auSgebtlbete Snfect aber einen ent*

wtcfelteren ©anglienjtrang jeigt 3ener $ufammengebrängte

23au tjt übrigens bei meiern hakenartigen ber bleibenbe*

3m (5tngewetbe*9ierttenfi)fiem ber 3nfectert lägt ftcf) ein tut*

paariger unb paariger (Stamm unterfdjeiben , bereit erjterer,

ttt groger ©eutlidjfett bei ben Däfern, (Schmetterlingen nnb

Libellen, auä 2 t>om SSorbertfyeil be£ ©efjirnfnotenS fommen*

ben Sfteraenpaaren gebübet wirb, bann nnter bem ©efyirn an

ber 6pcifertff)re unb gum Magert verläuft, wo er ein anfefyn*

ItcfyeS ©anglton bübet; ber namentlich tn ben Orthopteren

beutltd) entwickelte paarige (?ingewetbenert)e entfprtngt au3 2

Ijtnter bem £trngangltott gelegnen fleinem ©angltem Slnjfer

ben 38erf$ettgen ber $erbauung fdjeint and) baö ^ücfengefag

tton bem @ingewetbeneroenft)ptem ber Snfecten mit gaben fcer*

forgt $u werben*

£)er £t)puS, nad) welkem ba$ 9?ert)enf9|tem ber£ötrbel*

totere gebaut tft, bleibt ftd) barinnen burd) alle Drbnungen

nnb klaffen treu, bag in tfynen allen ein *)om @d)lunb gefon*

berteS, etgentltdjeä ©eljirn, üon befonbrer ©#tfeef|ifl# um*

fdjloffen, ausS grauer nnb aue 5D?arffub(lan^ $ufammengefe£t,

öon meftrern häutigen füllen umgeben unb ein mel)r ober min*

ber cplütbrifcfyeä ^üefmarf gefunben wirb, au6 welchem bte

Wersen mit boppelter 5öu^el entfprütgen*

£>a£ £irn ber gtfcfyc tft bei ben metjlen Orbnungen mit

einem »on gett unb Del erfüllten 3ell|tojT umgeben, ber ben

größeren Z\)äl ber @cftebeH)ö'I)le einnimmt @3 beffefjet bet

ben ßijfloflomen au$ einer, etlichen Gattungen gän^ltd) f#
lenben, ntd)t fefyr beutlidjen, Hinteren Wlaxüamette, weldjebem

wurmförmtgen gortfafce be£ fleinen Jptrnö ber höheren £l)ter*

orbnungen entfprid?t, unb au$ einer mefjr ober mütber »er*
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fcfimo^cnett, ober tu 2 runbe £emtfphdren geseilten Jptntmaj[e,

bte bem großen ©ef)irrt entfprtcf)t. £)a$ fletne @ef)tm ber
'

$itod)enftfd)e gleichet fef)Ott einer fugelformtgen, einfachen 2ln*

fchwellung, tn bereit 3nnr;n bte anfehnliche vierte £nrnf)öhle

gefunben wirb; baö ber Jpatjxfdje nnb lochen $eigt tn feinen

queren gurdjen bereite bte er(le Anlage jur £appenbtlbung* £5a3

große ©ehirn ber $noa}enftfd)e befielet auS 2 o»alen £entt*

fpfydren, bereit ©röße bei ben Gattungen mit großen klugen

am anfehnlichjten, bei benen mit Heineren klugen unanfel)it*

lieber ijt. Diefe betben £emifpf)ären, bem mittleren jpinUfyetl

ber ^oberen £f)ierorbnungen entfpred;enb, ftnb burd) eine %ti

»on Jpirnbalfen »erbunben; fte ftnb hol)l nnb in tl>ren Jpoljleii

jetgen ftd> nad) hinten 4 (feltner 2 ober 6) Heine Slnfcfyroel*

Inngen, nad) »ome auf jeber ©ette ein länglicher SßBuljt, ber

»ießeicht bte ©teile beö ©ef)el)itgel$ ber höheren £()ierorbrtun*

gen Vertritt unb von welchem eine gaferfiraf)lung nad) oben

nnb anjfen tn bie umgebogenen Darmblätter »erläuft* Sutjfer

tiefem erfennt man am ©e^irn ber Änodjenftfche eine »orberc

unb Wintere (t>ommtffttr; eine jwifdjen betben gelegne £öf)lung,

bie $u einem iMwanfjang führt; ein über ihnen gelegne^ mt
»ollfommeneö ©eroölbe (fornix), unb an ber 53a(tö hinter bem

Trichter 2 ber ganzen klaffe gemeinfam jufommenbe große

Jpügel, Welche an bte Darffüg eichen (eminentiae candican-

tes) ber l)6'l)eren £f)terHajfen erinnern. Sie »orbere Jpirn*

höhle flehet mit ber Hinteren burd) bie ©^hnfdje ^öaflferleitung,

welche unter ben tkxnm, ben SStcrhügeln entfpredjenben @ang*

lien »erläuft, tn Serbittbnng» 3m 3nnren ber mtanfefynlidjeren

^irnl)cmifp()ären ber eigentlichen $norpelftfd)e werben bie »or*

hin erwähnten fleinen ^nfchroelUtngen ober ©anglten nid)t be*

merft — $or ben eigentlichen (mittleren) ^albfngeln be$

großen ©efyirnS ber gifdje liegen nod) 2 auS ben ©trahlnngen

be$ @roßhirnfd)enfel$ entjtanbene, fugltdf)e 3$etfe-> welche bte

»orberen Hirnlappen nebjt ben gereiften Körpern ber »oll*

fommneren Drbnuttgen »or(Men unb auf bereu ^ufjenfldche jtcfy

juweilen feftott Unebenheiten, als ^(nbeutung »on Sötnbungen

jeigen. ©ie ftnb anfehnlid) groß, f)of)I unb mehr einem

©anjen »erfd)mol^en bei ben eigentlidjen Knorpel jtfdjen; nicht

fo groß unb nicht f^h* bei ben $nochenftfchen, unter benen
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einige ©atrungeu nod) aufTerbem ein, ja felbft jroei spaare ttott

Slnfdjroellungen (!Kted)neroenganglten) t)or ben SSorberfngeln

liegen I)abem ©erreS will im £nrn ber gtfrfje aud) eine 2ln*

beutung ber glrWbrüfe bewerft Ijaben. — 2ln bem platten,

verlängerten SD?arf be$ gtfd)l)trn3 feigen fiel) $roei obere unö

$roei untere, burd) eine gurebe m ber Mittellinie getbetlte

Strange, bie ftd) $um £!)etl bis in$ 9?üdmarf erfolgen lafjen,

£)te unteren, innren entfprecf)en ben ^ramiben, bte oberen,

äugren ben Dlioen; bte leiteten btlbeu burd) ifjt 2luöetnanber*

treten bte D^autengrube, «nb erzeugen burd; tl)r SlnfdjVöellen

bte corpora restiformia, bte bei tttelen (Gattungen als ein

bebeutenbeS £mgelpaar tjtnter bem fletnen @ef)tnt tWi Sluge

fallen* £)a3 metft cpltnbrtfdje, tnroenbtg üon einer canalartü

gen jpö'olung burd^ogene JiMmaxt erjtrecft ftd) burd) ben gan*

jen 5ötrbelcanal unb enbt'gt nad) feinten in einer fletnen, fno*

ttgen Slnfcftweßung , ober bei giften mit feftr ruqem 2cib in

einem 9teroenbüfd)el, roeldjer ber cauda equina gleitet £)a

roo bte Heroen für bte 23ruftflof]en abgeben, erfdjetnt e£ ge*

roöfynltd) etroaö tterbtcfr, 23ei ben (SpHoftomen ijl e6 faß banb*

artig platt. — 2Ba$ bie au$ bem £trn unb 3fMmarf ent*

fpringenben Wersen betrifft, fo erinnern biefe tn £age, S5au

unb SBefttmmung fef)r an b(e ber ijollfommueren Orbnungen; bte

Dftedjneroen ber Änorpeljtfdje (tnb nad) ttornen rolbig unb l)ol)l,

bte (Sefyenertten burd)fV eitlen ffd) ttotlfommen; baS 3te, 4te unb

6te Jpirnpaar getjen an bie ^lugenmuSfeln; ba$ fet)r anfebn*

Itcfye 5te ^3aar bat einen 2!ugen*, einen Ober * unb Unterftefer*

oft, unb aujferbem nod) einen, öielletdjt bem 7ten spaar enr*

fpred)enben, junt $iemenbecfelapparat »erlaufenben, fjintrett

Sroeig. 2)er hörnern (baö 8te q)aar), reo ntd)t entflammt

au$ bem 5ten, ift mit btefem roentgfrenS burd) Hefte verbuk

ben; ba£ 9te fcer$n>eigt ftd) aud) mit bem £öweroen unb läuft

bann jur erfreu Äteme unb jum 3ungenrubtment; ber Nervus

vagus, nod) entrotcfelter al$ ber 5te iptrmterüe, ift ber eigene

lidje $temennert)e, ber aber augleid) aud) jur ©djrotmmblafe

unb $um Ziagen ftety »erjwetgr. SSon biefem 9?eroenpaar unb

bem nachbarlichen N. accessorius (benn ber N. Iiypoglossus

fcblt) entfpringt ber parallel ber ©ettenltnte ber $nodjenftfd)e

»erlaufenbc fiarfe ©eitenneroe unb ein rücflaufenber 5ljt be$
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vagus btfbet and) in SSerbinbung mit einem 5I(!e beS trige-

mlnus ben oberen, unter ben D?ücfenflojfenfiraf)Ien Derlaufenben

£äng£nen)en. — Der fpmpatfytfrfje 9£erüe ber gtfcfye, ber nur

bei ben Gtyfloftomen unbeutltcf) ift, fyejbt an ber 25afi$ be£ ®d)e*

bel$ feine 23erfcf)mel$ungen mit ben Steigen beö trigeminus

unb vagus, fo rote roafyrfcfjeinncf) beö öten^aareö an, läuft

bann, t)äujtg *u ©anglien anfcfjwellenb, an betben (Seiten ne*

ben ber üBtrbelfäuIe, erfyält öftere $erbtnbung£fäben auö bem

9?ücfraarf; bübet ©eflecljte, roelcfje bte Arterien begleiten unb

bte ttoqügficf) am 97?agen an ber ©cfyttummblafe unb ben

Organen ber @T$eugung beutltdjer tnö Sluge faßten. — £a$

efeftrtfcfye Drgan bergtfcfje, baS bei bem 3itterrod)en in einem

auö 6 fettigen spriömen, bei bem Sitteraal au$ plattenartigen,

femtenf)äutigen ^d)td)ten $ufammengefügten Apparat befteljt,

empfangt bei bem erftereu 3 große 9ieroenäfte vom vagus unb

trigeminus; bei bem festeren auffer biefen tton allen D?ücfen*

marfänertten*

£)a6 £trn ber Slmpfyibien tjt tterfyäftmßmaßig ettoaö

größer al$ ba$ ber gifcfye; ba$ fletne ©ef)irn geigt bei ben

Gribecfjfenarten, befonberä aber bei ben Ärofobtfen eine ober

mehrere Duerfurcfyen ; »or if)m liegen meifi frei unb unbebeeft

bte 23ierf)ügel, üor biefen bie ottalen, ^tetnltcf) großen, auffen

platten #emifpf)ären, au$ benen naef) »ornen bie Dftecfyneröen

entfpringen unb welcfje unter fid> , atö 2Infcf)tt>eü*ungen be$ ©roß*

Ijirnfcfjenfefö bie ©efjeljüßel fyaben. Slujfcr biefen werben in ber

Jptrnl)öf)le ber befcfyuppten 21mpf)tbien beutlicfye gejlretfte Körper;

ttor bem 23terl)ügelpaar unb unbebeeft von ben £emifpf)ären

bie bei ben ©cfjübftöten anfdjnltct) große, bei ben (£tbecf)fen

unb ©erlangen fletnere, ben ©treuen gan$ fefylenbe 3irbelbrüfe

erfannt. £)a$ verlängerte Wlaxt tfl bei ben befcfyuppten 2Jnt*

pt)ibien an ben ^ramibenßrängen ^iemltcf) angefeftrootfen; bie

23rücfe fef)Tt; ba$ D?ücfmarf fe£t ffet) bt6 in bte ©<$roan$wtrbel

fort iftamentlttf) bei ben ©cfyübfröten laffen jtcf) fcfyon gan$

bie 12 Jjptrnnerttenpaare beS menfcfylicfeen £*)pu£ nacfywetfen;

ber fympatfytfcfje 9cert> ift nur bei ben ©erlangen etwa* un*

beutltcft, fei)lt übrigens bei feiner ©attung.

£)aö ©efytrn ber 33 ö gel ijt namentlich bei ben £)rbnun*

gen ber ©umpf* unb Raubvögel »on einer wrfjältnißmäßia.
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fe^r Bebeutenben ©röße; am flehten ©efitrn geigen jtdj, tta*

mentltd) bei ben Singvögeln, gu Reiben Seiten fdjon bie 2ln*

fange ber Reiben £emtfpl)ären, übrigens tjt gunäcftfl nur ber

rourmförmige gortfafc entnucMt, ber ftd) äufferltd) jeboef) in

23lätter geseilt/ im innren fetner Sdjenfel mit einem üftarf*

bäum (arbor vitae) fcurdjfe^t geigt* Statt ber SBritcfe ftnben

ftd) aud) bereit quer ftd) burdjfreugenbe Sftarffabeit. Sie SSter^

Ijügel finb bei ben Sögeln gu einem einfachen ^3aare anfefynltd)

großer, ottaler *$ügel tterfcfymolgen, welche, Don oben gefeiert,

gvt>ifd)en bem großen unb fieinen ©e^irn tfyeilweife in$ Sluge

fallen, an iljrer obern Seite burd) eine klappe fcerbunben, in*

wenbtg fjoljl finb* Sßor ben 23terl)ttgeln liegen, öon ben £alb*

fugein be£ Jptrneä bebeeft, bie flehten, enger beifammen jtefyen*

ben Sefyefyügel; fte finb in tfjrer Stßttte burd) graue Subftang

(eine commissura mollis) »erbunben; an ifyrer oberen unb

Ijtntcren Seite geigt ftd) bie Sirbelbrüfe mit tfyren Stielen» Sie

etgentltdjen ^)emifpl)ären beö großen ©et)trn£ ftnb äujferltd)

glatt unb ol)ue 2Bmbungen; auf tl)ren gufammengrdngenben

glädjen vt>trb eine tfraf)lenförmige Streifung, alö 23erbtnbung$*

glieb gwifd>en beiben eine Dorbere @ommijfur unb bie Anlage

gu einem £ivn6alfen (corpus callosum) bemerft; bie geftretfc

ten Körper ftnb öon anfel)nltd>er ©röße; »or ben £emtfpf)ären

derben nod) Dftedjnerüenganglten (processus mamillares)

fldjtOar* Eigentliche 2D?arffügeld)en (eminentiae caudicantes)

fonb man nod) ntcfjt; baS ©eroölbe wirb nur burd) einige 5LT?arf^

bünbel öorgejlellt, bie hinter ber ttorbem @ommijfur aufzeigen

unb in bie £emtfpf)ären auSftrafylen. Ser ^irnanfyang (Hypo-

physis) ift f)of)l, liegt im Sattel, ifi Heiner alS bei ben fdjon

erwähnten £f)ierffajfett aber großer al$ bei ben Säugtfjieren*

Sie fyarte £trnl)aut bfrbet fdjon eine 2lrt *>on Std)elfortfa£

grotfdjen ben Jpemtfpfjären, ber üon einem fnödjernen SSorfprung

entjrebt-, eine gälte jener #aut fpannt ftd) als 3fftfpfif.ffl4

(Tentorium) groifdjen großem unb fleinerem ©el)trn au$; bie

roetdje jptrnfyaut umfletbet baö £tm unmittelbar* 3m Uebrt*

gen geigt ftd? am 9f?en>enft)|Iem ber Sögel bereite ber bei ber

näcbftf)öl)eren£)rbnuttg unb bem SCßenfdjen öorfommenbe^pu^

Slm nädjftcn aerroanbt bem bei ben Sögeln befdjriebenen,

erfdjeint ber jpirnbau ber Säugtfjiere tn ben Drbnungen ber

SCRouo*
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9D?onotremen, ber 25euteltf)iere, ber 3aJ)nIo[cn , ber Sftagetfytere

unb ber glebermdufe. 23ei tiefen ijt ber wurmförmige Slnfyang

be$ fLeinen @ef)irnö tat vorwaltenbem 9J?age entwicMr, wa>

renb bieä feine £emifpl)ärett nur fefyr wenig finb, ber 9J?arf*

bäum unb bie 3a()l ber 53ldtter weit hinter benen ber vouV

fommneren£)rbnungen $urücf(ref)en. Bugleid) ftnb auü) bei ben

eben genannten Drbnungen bie £aibfugeln beS grogen @e!)trn$

nod) viel fleiner unb unvottromraner gebilbet; ifyre 2IujTenfläd)e

ijt glatt ober fyat nur wenige, feilte gnreften; ber Wintere

Sappen fcblt gan$, fo bag ba$ fleine ©ef)irn unb $um Zbril

and) bie äßtetfjügel (bie im ©djnabeltfyier nod) einpaarig finb)

ganj frei unb unbebeeft Hegen. Diefe lederen (Tnb jU^feicß

von fct>r anfefjnlicfyer ©roge, bie ©efyeijügel im SBerfjältutg gn

tfynen Hein; jene jnm £f)cil nod) l)oI)l; bie gejlreiften Körper

in überwiegenberem 9S)?age auögebilbet, vor ifynen liegen bie

l)ot)Ien 3i$enfortfät$e ober 2lnfd)Weflungen be6 9faed)neröen#

urfprungeS; ber halfen ifl nod) fefyr fcfymal, bie 25rüc?e fetjr

flein unb nur nod) auö wenigeren 9D2arfbünbeIn gebilbet, baS

$mmonöf)orn, namentlich bei ben 9tagetl)teren feljr grog. Die*

(er »ogeldfynltdjere £ppu$ be£ £urnbaue$ wirb and) nod) bä

ben 3nfectenfre(fern: ben (Sptfcmäufen, Maulwurf unb 3g et

bemerft; atlmälig aber nähert ftd) bag ©efyirn in feiner @nr*

wicHung mel)r unb wefyr bem tnenfcfylidjen bei ben SBtebcr*

fduern, ben £)icH)äutern, ben gletfd)fref[ern (Doqügtid) ben

©eefwnben), ben Halbaffen, ben Delphinen unb Riffen; benn

ofyngefäfjr in ber eben genannten SDrbnung nehmen bie £emt*

fpfyären beö Heinen @el}irne$, bie 3at)l feiner 33lätter, bie

Entfaltung be$ 9D?arfbamneS, bie 93rü<fe unb ber Sföarfbalfen,

bie ©efyefyügel an ©röge unb SSollenbung gu; baS groge

fyirn befommt jum £l)eil mehrere unb tiefere 5Binbungen; cd

wädjft an 2iu$bei)nung fo, bag baffelbe baö Heine @ef)trn unb

bie im $erf)ältnig Heineren SStertjugel immer vollfommner be*

beeft, and) ber ge$al)nte Körper beö verlängerten SKarfeö ftn*

bet ftcf) im 2Mpf)in unb ben Effert ein. Uebrtgenö wirb unter

ben ©efn'rntfyeilen ber ©ängetfyiere ber Heine ©eepferbefug »er*

migt, baä Wintere £orn ber ($5rogf)im*2SentrtfeIn fommt nur

bei einigen Drbnungen vor; ber £urnfanb gehört wenigjtewS

nid)t $u ben normalen ^Übungen; bie 5D?arffügeld)en finb meift
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ju einer gemetnfamen üflajfe *)erfd)mor$en. Unter ben 23ier*

Mügeln ifl ba$ Untere spaar größer bei ben DSaubtfjieren, ba£

aorbere bei ben Söieberfauern unb ^pferben. — 3n ben 3Ball*

fifcf}arten fcfyetnen bte Dfrecfynertten gan$ $u fehlen ober fel)r un*

ttollfommen ausgebildet; bte ©ctyenertten jtnbfefyr Hein bet ben

©äugtfyieren mit unoollfommenen Singen, nnb btefen fcfyetnen

$ugleic& bte 2lugenmu$felnen)en gan$ $u Wen; fefyr enttmcfelt

i(l bei ötelen (Gattungen baö 5te 9tfert>enpaar, beffen Untere

5lngent)ot)Iena(l bem 9?üjfel, namentlid) beö @lepfyanten, feine

Bweige, ber $apfel ber £aftyaare ber 9tagetf)iere nnbgletfd)^

frefler if)re feinen ^eroenfäbcften gtebt ; ber fi)mpatl)tfd)e 9tert>e

»erbtnbet jtd) am Jpalö unb Äopfe mit allen Hinteren £irn*

ner&en fcom 5ten bt$ $um 12ten ^aar,

SDaä ©Aftern ber ©inneäorcjane, S5et ben Snfufo*

rien $eigen W b*c augenarttgen Organe alö fd)tuar$e ober

ttocf) öfter al£ rotfye fünfte; aud) bei ber gemeinen Scheiben*

quafte (Medusa aurita) fanb Urenberg bte rotfyen klugen*

punfte an gezielten $6pfd)en ber 8 D?anMörper jtefyenb auf unb

«afym jugleid) ©puren ber $u ifynen tretenben Sfterttcnfäben

waljr; am violetten ©eeftern (Asterias violacea) (mb nad)

bemfelben ^Beobachter bte augenarttgen Organe an ber ©pt£e

ber ©trafen, in ber gorm t)on fyellrotfyen, fcfyarf begrasten

fünften $u fef)en, nad) benen bie ©trafylenneroen, ttorfjer ein

©anglion btlbenb, belaufen. Unter ben @mgett)etben>itrmern

unb ben ifjnen gletctjenben ÜBurmgattungen bat Scolex poly-

morphus 2 blutrote, Polystoma integerrimum 2 fd)tt>ar$e

Slugenpunfte, an benen bei Planaria eine #ornl)aut bewerft

Wirb; Vortex f)at 4, Prostoma 6, Polystemma mehrere D?et^

ben tton Slugenpunften. Einige Slrten, tt)ie Melicerta unb

Megalotrocha fyaben nur im unentwickelten Suftanbe (im @t)

Slugenpunfte, welche fpäter jtd) verlieren. 6el)r entwickelt (tnb

fdjon bte 5lugen bei ben D?äbertl)terett, in benen (td) $um£betl

ein Körper $etgt, ber an ben ©laSförpcr ober bte $rt)fiall*

Itnfe erinnert 2Son anbren ©tnnorganen fanb man in biefen

£)rbnungen nod) Feine ©pur.

Unter ben SOBcid^tf) tcr c« fdjetnen bte Slcepljalen beruht*

gen $u entbehren, eben fo bie Slrmfüßler; üon ben glügelfüß*

lern ftaben namentlich bie ©attungen Cymbulia unb Cleodora
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teutnd>e, Hyalaea «nb Pneumodermon unbeutlicfje, bie@at*

tung Gasteropteron t>telletcJ>t gar feine klugen; unter ben

©cfynetfen fdjetnen augenloS bte ©attung ber Ääferfdmecfe unb

n>at)rfcf)einlicf) auef) Doris, Thetys, Glaucus, n>df)renb bie

jwei bei ben anbren ©cfynecfen an ber23afte berpfyler, öfter«

auf einem befonbern, gefttelten 23orfprung , in ferneren pllen,

tt)ie bei Aplysia, auef) am Warfen jkfyenben 2lugen mit einer

£ornf)aut überwogen, mit einer ßf)orotbea unb 3ri$, ja felbf*

mit einem bem ©laSförper unb ber £tnfe gleic^enben Äern

tterfefyen ftnb. £)er 6>ef)ener*>e, ein 31(1 be$ pf)ler*9?en>enpaare$,

fdjeint etne2lrt tton S^e^aut $u bilben.— 21m Singe ber ßopffüß*

ler jetgen fid) $um £t)eil (wie bei Octopus) fdjon 5lngenlteber,

eine £orn* unb £artf)aut, wie bei Loligo, eine Choroidea,

bie au$ 2S3lättern beftcf)t, bereu äuffereö eine Wivtlxfye Srtö

bilbet, welche tton grünlich ober golbartfg^fcfjillernben, ju*

weilen auef) Don ftlberfarbigem , punftirtem Pigment überwogen

ift, beren inneres t>on ben gäben be$ 2lugennen>en*©anglionö

burcf)bol)rt wirb. Slufferbem fanb man im Sluge mehrere £in*

tenftfebarten eine £raubenf)aut, einen @iliarförper, eine auö

2£ametlen bejtefyenbe 9?e£f)aut, eine große ?tnfe, anfefynlt&en

©laSförper. S3ei bem Nautilus foll übrigens nacl; £)wen bai

einfacher gebilbete 2luge auf einem ©tiele — wie bei ben ©djne*

efen (ledern —- $on einem ©efyörorgan fo wie tton einem be*

fonbren ©erucfyö * unb ©efcfymacfSorgan fanb man bte jefct

weber bei ben SOiufcbeln, nod) bei ben ©cfynecfen eine beutitcfje

©pur; ben festeren fdjetnt bie fctyleimige Xpaut, befonberö in

ber ©egenb ber phonier, ben ©erud) ju »ermitteln. £)a*

gegen jeigen ftcf) bei ben ©attungen ber £tntfnftfcf)e, in bem

unteren Steile be$ $opffnorpel$, unter bem unteren (setylunb*

ganglion, jwei nafye beifammen liegenbe fcbwacfyc SBolbungen,

welche ein ^3aar tton einer glüffigfeit erfüllte £ö'f)lungen (ben

33orf)of) unb bie oralen, ebenfalls eine glüffigfett unb in tfyr

ein fn)jlaÖtnifcf)eS (steineben enthaltenen ©efyörfätfcben (als

häutige« ?ab*)rintl)) umfcblteßen. 5ln Octopus Verany »er*

glid) Dt 3öagner mit einem äußren ©efjö'rorgan bie beiben

großen, oralen Deffmutgen am £rtd)terranb ; im Ol)* ber 6c*

pta glaubte SSranbt eine 2lrt t>on Trommelfell $u bemerfem

Sei bem SftautiluS betrieb Dwen einen am Eingang be$

$2
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ÜWunbcS, ätoifcfyen bat lippenftfrmigen SMjangen gelegnes, au$

SO weichen, f)äutfgen SMättern bejiefyenben Apparat als t>er*

inut()ltd)eö ©erudjSorgan.

£>ie ©tnnorgane bcr ©Itebertl)iere (tnb nad) ber 23erfd)ie*

benfyeit ber £5rbnungen unb Staffen »on febr t>erfd)iebner @tn*

rtd)tnng. Unter ben @irrbipeben haben Baianus unb Lepas

nur üt ihrem früheren @nttt?icflung$$u(tanb klagen, welche bei

Lepas juerjt einfad), bann boppelt erfcheinen, fpäter aber,

wenn ba$£f)ter feft geheftet ift, ganj Berfchwtnben. ©ar ferne

5lngen hat man aufgefunben bei vielen in 9?öfjren ober unter

ber (£rbe lebenben ©attnngen ber D?t^gelwürmer, wie Ser-

pula, Sabella, Terebella, Arenicola, Lumbricus unb Si-

punculus; an ber ©eeraupe unb ber Eunice feigen ftd) 2fd)Wär$'

Itcfee, augcnarttge £5rgane, welche t)ter au$ einer einfachen,

papillenartigen Slnfchwellung beö ©ehenerven bepte^cn, bie von

Pigment überwogen unb außen von einem burchftchttgen (Stück

djen ber Oberhaut umfchlojfen ftnb. Sin ben 33lutigelarten

cntbecft man 2 bii 10 fd)Wär$ltche Singen, bie gewöhnlich in

einer !>?eif)c am 9?anbe ber 9J?unbfd)eibe flehen unb juwetlen

nod) 2 größere hinter ffcf) haben* 3m 3nnren btefer Singen

$eigt ftd) eine becherförmig ben ©laöfö'rper umfd)ließenbe @()o*

roibea, welche von ben au$ bem £trnganglion fommenben

Stfervenfdben burdjbofyrt wirb» — 9?ur bei fel>r wenigen ©at*

tungen ber 3nfecten, SIradfcmben unb Ärujlenthtere, namens

lief) beim $eulenträger*$äfer (Claviger), bei ber auf kirnen

parafttifd) lebenben Bravola, bei einigen 3tt>tttern Don Eltnei*

fen, manchen Silben (Äcarus, Sarcoptes, Gammasus) unb

parafttifdjen ^ruflentfjteren (Bopyrus, Cecrops) fyat man big*

her noef) gar feine 6pur von Slugen gefunben, währenb bie

Bernden erftfpdter if)re2Iugen verlieren, welche fte, wenigftenS

in ber 3ngenb, fo lange fte nod) frei fyerumfcfyrotmmen, be*

fffcem £)a$ Sluge ber »oflfommneren ©lieberthtere ijt öfters

cinfad) unb befielt bann au$ einer Jpombaut, Sinfe, einem

©laSforper, einer bedjerförmtg biefen umfchließenben S^e^ant

imb au$ einer vor ber 9?e|f)aut Itegenben q)igmentfd)id)t, bte

eine 3lrt von 3ri$ bflbet ©oldje einfache 2Jugen, an ber 3<d)l

2, 4, 6, 8, ja in feltneren gäUen 10 unb 12, haben bie €pin*

itcn unb ©corpionen auf ober an bem Dfanbe be$ Äopfbruft*
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ftütfeö ftöeit ; 20 biä 40 fold>e einfache klugen (fegen bei &en

$1jfelnarten , nrie ju einem größeren Singe jufammengehäuft,

an jeber ©eite beö $opfe$. Sluch bie Raupen ber (^chtnetter*

Itnge unb Die 2art>en mehrerer anbrer 3nfecten haben nur ein*

fache Slugen, roä'hrenb fid) an bem ttoflrommnen Stüter ein an*

brer £ppu$ beö SBaueö ber Singen jeigt: bie $ufammengefe&>

ten, mit facettirter Hornhaut nnb mit einem nach ber 3af)l

ber 6, feltner 4 eefigen gacetten in »icJe fegelartige ©tücfe

$ertf)etlten©la6förper F. 50. 2Mefe freuten, nad) t)inten fpifcju*

lanfenben Äegel finb in eine <5d)td)t *>on farbigem, ofterö fd)if*

lernben Pigment eingefenft, baä (Tel) jungen ihnen anöbreitef;

gäbchen beö (5ef)encrfcen, bie auö einem ©anglion fommen,

btfben um fte eine feheibenartige 3^e^t)a«t F. 51. £)ie3al)l biefer

gacetten unb fcon Pigment unb 9certtenmaffe umfletbeten Jtrp*

(tallfegel überjteigt nicht 50 bei ber Slmetfe, fte tt>äd)ft jeboch

auf 8820 an, im jufammengefe^ten Sluge beö 9}?atfäferS , ja

btö an 17000 bei manchen Schmetterlingen; biö 25000 bei ber

Mordella. Pflicht feiten ttnrb aber hinter ber facetttrteit Jporiu

l)aut ein nicht in Ärtjtfallr'egel zertrennter ©laäförper, juroei*

Icit mit 6 etfigen gelbern gefunben, nnb ein neßförmtg fcerbret*

tcteS ^tgment. ©tefe zweite Slrt ber gufammengefc^ten Slugen,

beren gacetten meift Stufen barfMen, ftnben fleh fafl bei aßen

3roetflüglern unb ^lefcfHtglern , jo wie bei einigen $öe$pcnarten*

unb bie 3«W *w gacetten (leigt auf 4000 bei ber «Stuben*

fliege, 7000 bei ber 23remfe, 12000 bei ber SibeOula. $0*
eine anbre gorm bc6 Snfectenaugeö toirb namentlich bei öeit

©attungen Daphnia, Gammarus u. a. bemerft, tt)o nur ber

©laäförper in $n>fl;allfegel jertfjeilt, bie jpornhaut aber ein*

fad) unb ofyne gacetten erfcheint. 3?idjt feiten jeigen ffd) bei

ben 3nfecten aujfer ben gufammengefe^ten Singen auch noch

mehrere einfache, toäfyrenb bie ttoüfümmneren ^rebfe bloß bie

erfteren beftfcen. 58ei ber jule^t ermähnten SDrbnung freien bie

in eine fapfelartige £artl)aut eingefallenen Slugen auf eigen«

tl)ümltcben, fnödjernen, burd) 9ttu$feut beweglichen Stielen,

unb aud) bei ben Daphnien fdjetnt ber 23ulbu$ be$ SlugeS einer

Bewegung fähig. Unter allen ®liebcrtf)teren fmb eS auch nur

bie üoHfommneren $ruflentl)tere, namentlich bie gemeinen Strebt*

arten, an benen man ein eigentliches ©ehörorgan entbeefen
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formte. Diefeö erfeftemt an ber unteren gläcfte beS ©runb*
gKebeö ber äujferen, größeren giu)lt)örner alä ein fegelförmi*

ger, ^o^fer gortfafc, befien fieine nmlirige Dejfnung {htm tun*

ben genfter ent(pred)enb) burd) ein fyauttym »erfdjlofieft tjr,

hinter welkem naef) innen ein ©äcfdjen liegt, ba$ mit einer

glüffigfett erfüllt i\i unb in bem bie Jpörneroen jtcf> aerjweigett*

25ei ben3nfectenfd)etnen bie Antennen F. 52 bte ©teile ber ©efyör*

organe $u vertreten. @ine 2lrt Bon ©erud)$organ fetjetnt D?o*

fentfyal bei ben Jpummern unb glußfrebfern entbeeft $u fyaben.

£iefe6 befreiet auö einer flehten £öf)lung im unterfien ©liebe

ber Heinen pf)lf>örner, in ber ein mufdjelartigeö Äörperdjen

unb eine feine Membran fec^ ftnben. 2lud) bei ben 3nfecten

mag too^I ber ©erudjgjtnn in ber@egenb ber ^alpen F.42cc

unb dd feinen ©t§ baben.

21m Sluge ber gifcfje unterfdjetoet man bie biefe, fnorp*

Hdje, zuweilen burd) einige Änodjenblättdjen unterfinge, ober

ganj jur fnod)td)en ©djale geworbene £artf)aut, nad) flow*

bie flacfye, blättrige Jpornfyaut; jwifdjen ber innren Söanb ber

jpartfyaut unb ber @l)oroibea geigt jtd) öfters eine fettige ©üb*

ftan$; bie 3ri3 umfdjltefjt eine unbewegliche ^upitte; ber (&U

Itarförper t(i metft nur unbeutlid) entwtcfelt; bie große Sinfe

gränjt wie bie 3ri$ unmittelbar an bie Jporn^aut an, ber

©laSförper iß Hein unb büunflüfitg, bie 3cefcf)aut fächerartig

gebilbet. Crine @igentf)ümlid)feit im Snnern be$ gtfdjaugeö i(t

bie $wifd)eu ben betben Lamellen ber ©efäßfjaut gelegne @fw*

roibeal*£rüfe» £)ie @f)orotbea felber befielet au$ einer äuffe*

ren, (tlberglärt^enben, wie au$ feinen, fröjtaainifdjen Nabeln

ober gafe*n gewebten, unb auö einer innren, fefyr gefäßreichen,

nad) innen bief t?on fd)war$en ober purpurfarbenem Pigment

überzogenen platte , bie 9?u9fd)iamfd)e Spaut (membrana

Ruyschiana) genannt ©er Augapfel tfi burd) 4 gerabe unb

2 fd)iefe 90?u$feln, meijt nur fefyr unüoüfommen beweglich. —
Die ©efjörorgane ber ©augmäuler, namentlich ber ^riefen,

gleichen nod) fef)r benen ber ginrenjtfdjgattungen; jte (inb in

einer eiförmigen $norpelfapfeI enthalten, bie mit ber ©cfyebefc

^öt>Ic nur burd) eine ^eröenöjfnung in SSerbiubung ftcfjt 3n

biefem fnorplidjen SSorfyof liegt ein häutiger, in mehrere

len geseilter, rattSOBajfer erfüßter @acf, über ben pd) ber£ör*
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item ausbreitet 3« Meftm SSorfjof fommen bet allen ü6rtgeit

gtfdjen bret fjalbfretSfö'rmige banale fytnau; ber ©efyörfacf , ber

f)ter bie ©teile ber Scfynecfe vertritt, enthält in feinem 3mt*

ren 2 verfd)teben geftaltete, vorcellanarttge $nöd)eld)ett, ber*

gleichen etneö aud) im $orf)of gefunben wirb, Seljr beadj*

tenöwertl) fdjeint bte bei vielen Änocfyenjxfdjen , namentlich ben

23aud)fl[ojfern, beobachtete SSerbinbung jwtfd)en ber Scfjmtmm*

blafe unb bem innren £)f)re* 23on ben SSorböfen fceö ©efjöY*

organeS verlaufen nämltd) 2 Kanäle nad) hinten, bte ftd) tm

SBaftlartfyetl be6 £interf)auvtbetneä gu einem gemetnfdjaftlidjett

fd)laud)arttgen 53cf>alter vereinen, ber jtd) von neuem nad)

hinten gabelartig sertfyeitt unb an jeber Seite einen $n>ifcfyen

bem er(ten jpal$rotrbel unb Hinterhauptsbein gelegnen, nmb*

liefen, fätfdjenartigen 2Jnf)ang (bie23orfammer) enttvtcfelt, ber

mit Sabprirtttymafier erfüllt iji Drei neben ben vorberjrett

Wirbeln gelegne $nöd)eld)en vermitteln nun äroifdjen btefen

5>orfammern unb ber Sdjrvtmmblafe eine unmittelbare 5Öed)*

felrotrfung; benn ber vorberfie, ber bem Steigbügel entfvridjt,

liegt an ber SSorfammer, bte er verfd)ließeit fann; ber l)interjte,

größte, entfvrtdjt bem Jammer unb bangt mit einem fjafen*

förmigen gortfafc an ber Scbroimmblafe; grotieben bem Jpam*

mer unb Steigbügel ijr ber 5lmbo3 gelegen, Sluffer btefem ftn*

bet jtd) aud) nod) an jeber Sßorfammer ein biefelbe umfajjen*

beä $nö'd)eld)en, ber Siegel (Claustrum) genannt. 3n man*

djen Gattungen, benen bte @el)örfrt6ct)eld)en fehlen, tft bte

Sdnvimmblafe nad) vornen in 2 gortfäfce geteilt, bie jum

SSorfyof gefjen. — Sei ben $norpeljtfd)en fmben ftd) in bem

verlängerten, flafdjenförmigen tfab^rintl) nur 2 freibenartige

$ör»erd)ett jratt ber fejten Änö*d)eld)en, Slud) jene fd)einen

inbeß bte Jöejttmmung ber Sdjnecfe $u Ijaben. — Die ©e*,

rudjäorgane ber gifcfye befreien attö einer unter ben 9?afen*

betnen, vor ben Slugen gelegnen Jpö'ble, iveldje mit einer ge*

fäßretcfyen, vielfad) gefalteten Sdjletmfjaut auSgefletbet tjt, unb

bei ben metften Änodjenftfdjen an jeber Seite in 2 f)inter etn*

anber gelegene iftafenlöcber münbet. 33ei ben Jpaiftfdjen unb

9?od)en (tnben ffd» bie beiben, burd) einen fnorvlicfyen DeeM
verfdjließbaren Sftafengruben neben ben 9J?unbwtnfeln, an bem

grofe^ftfd) (Lophius piscatorius) gleichen bte hinter ber Dber*
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Hppc gelegnen ©erudjöorgane $wei gezielten ©lötfaVn, bereit

©runb mit ber <Sd)Ietm()aut au^gefleibet tfl; bie Neunaugen
^abett nur eine einfache 3?afenöffnung — baö fogenannte ©prifc*

lod) — auf betn Ä'opf (M)eit; ber anfangs enge Sftafengang

erweitert flcfy tiefer nad) innen ju ber Sftafenfyö'fyle, bie mit ber

faltigen ©djleimfyaut auSgefleibet ift unb mit einem bltnben,

fd)iaud)artigen Slnfyang in Serbinbung tfefyt Slufier bem Dfted)*

neroen »erlauft aud) ein 31 jt beä fünften #irnpaare$ ju ben

©erudjSorgancn, unb baffelbe 9£erttenpaar giebt auef) ben £affc

organen bergifrfje: ber^aut unb ben 23artfäben ber ©djnaufce

tyre @mpjtnblid)feit, wäfyrenb ba£ fcermutfylidje ©efdjmacfö*

organ: bie weiße, fdjwammtge 50?affc, welche bei ben Karpfen*

orten an ber S3ajT£ be$ ©djäbelä, jmifc^en ben oberen ©tu*

den ber ^iemenbogen gefunben wirb, tljre große 3rritabtlttät

bem 3wngenfd)(nnbner»en tterbanft.

2)ie ©innorgane ber natften Slmpfyibien nähern fiel) burd)

ffyren S5au nod) fefjr bem eben betriebenen £ppu$ beö §ifc&*

förper$, waftrenb jle bei ben befdmppten allmälig mefyr bie

gorm beS SSogelfeibeö annehmen. £)a6 Singe tji bei ber D?e*

gentt)urmfd)lange (Typhlops) unb bem ^roteuS fefyr flein unb

unücllfommen, ja e3 wirb einer 2lrt ber erjferen ©attung ganj

abgefprod^eu. £>ennod) erfennt man an bem Sluge be6 ^roteuä

aufler ben gewöhnlichen Rauten aud) eine beutltd) entwickelte

UrpHaKltnfe. tiefer fo tt)efentlid)e £f)eil beä innren SlugeS:

bie 2infe, tft bei ben Slmpljibien im SlHgemeinen nod) tion t>or*

walfcnb*Fuglid)em Umriß, ber tnbeß auf ber ttorberen glädje

etwag abgeplattet erfd)eint; ber ©laöförper erfdjexnt flein tot

23erf)ältntß $ur frnfe; bie 9ie£!jaut befielt auö einer fafrigen

unb förnigen ©d)td)t; an ber biefett dborotbea lägt ftd) nod)

Sum £()eil wie bei ben giften eine 9Tm)fd)ifd)e <&ü)i<i\t unter*

(Reiben; jwifdjen tl)r unb ber Jpartfyaut jeigt ftd) bei ben

ntebreren gamtlien nod) ein mit locfrem ©ewebe aufgefüllter

Swifdjenraum. Sie £ornl)aut, weld)e am Singe ber 2lmpf)t*

bien fd)on mehr gewölbt t(i als 6et bengifdjen, läfiet $wtfd)en

tf)ter innren Söanb unb ber Einfe, fo wie bem allgemein twr*

feanbnen (Siliarförper einen 3wtfd)enraum , ber, mit wäßriger

geudjtigfeit erfüllt, eine watyrfyafte ttorbere Slngenfammer btlbet.

5lud) eine fyintere, wäßrige geuc^tigfeit entfyaltenbe Cammer
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macht bie Sri* cttter gettffien fBetoegÜc^feit ; bie Pupille efner

fchwachen (Srroeiterung fähig* Der ©eheneroe burd)bof)rt meid

nicht in ber SDtttte, fonbern mehr ttacf) auffen unb unten bie

jpäute be$ Slugeö, tton benen btc ^artf^aut bei ben ©chilb*

fröten unb mehreren @tbed)fengattungen, eben fo tt>te bei ben

Sögeln in tf>rcr öorberen Jpälfte einen Änodjenring ober ^nor*

pcl enthält; in bem ©laöförper einiger @ibed)fen n>irb buref)

einen gortfafc ber ^)oroibea ein bem gäcfyer beö Sogelaugeö

analoger Sfyril gebilbet Die befd^uppten Amphibien tjabert

überbieg, wie bie Sögel, fcfyon eine 2lrt »on 3^tcfhaut; bie

Xljränenbrüfe wirb $war ben naeften Amphibien abgefprodjen,

fte ftnbet ftd) aber befto beutlicher in ben Schlangen (befonberö

ben nicht giftigen), @tbechfen unb Schtlbfröten, — 3m ©e*

hörorgan ber Amphibien toirb btefelbe ^ntmtcftag nach ben

jwei tterfchiebnenTtjpen, ^ier be$ gtfeh* bort bcö Sogelletbeö

bemerft, toie in bem 2luge* Die (Suftacfjtfctye D?öf)re, fo tote

bie Trommelhöhle fehlen noch ben $unächfi an bie gifetje grän*

jenbengamilien; £aut unb^uöfeln überfletben bei ihnen baS

äuffere ©ft; ba$ ottale genfter votrb »on einem fnorpltchen

Dccfeichen (operculum) »erfchloffen, an toelcheö ba$ jiabför*

mige Säulenfnödjelchen (Coluraella) ftd} anfefct, unb ^termtt

oerroanbt ijt auch ber 23au ber ttorberen Jpälfte be$ ©ef)öror*

ganeS bei ben Schlangen; wäfjrenb bagegen bie eigentlichen

grofeharten, auffer ben @uj*achtfchen Dohren, meijt fdjon eine

fjdutige Trommelhöhle ^aben, an beren Anfang ein trid)ter*

förmiger, fnorpticher spaufenring mit bem nad) auflfen unbe*

beeften Trommelfell jtdj geigt; gu ber @olumella fommt hier

febon ein Heiner, an$ Trommelfell gehefteter Knorpel. Deut*

lid)er jebod) als bei ben gröfchen wirb biefeg britte, jtoifchen

ben Säulenfnöchelchen unb Trommelfell gelegene Stücf im Dtjre

ber (£tbed)fen unb Schtlbfröten, unb hier lägt ftd) fd)on untter*

fennbarer e$ nachreifen, bag biefeö ^moetlen getheilte britte

Stücf bem Jammer, baS Säulc^en bem SlmboS, ba$ Oper*

culum bem Steigbügel be$ 9ttenfdjenohre$ entfprechen. 5ln ben

ßrofobilen ftnbet ftd) felbfi fd)on ein 9?ubtment beö äugren

Dbreö ein; biefe gamilie l)at in ihrem (M)örorgan auch fchon

eine ziemlich tfonfommene, boppelt fd)toad) gebogene Schnede,

in beren jlumpfen, aufgetriebenen @nbe ein befonbrer, retor*



90 X>k organffdjett £auptfyj!eme be$ £(j{erlei6e3.

tenförmtger, mit ?abi)rintfywafier erfüllter ©acf: bfe glafcfye

(lagena) liegt unb bereit betDe Knorpel einen Swifcbenraum

grotfc^en ftd) lafleit. Ueberfjaupt jtnbet |Tcf> eine mefyr ober min*

ber beutltcbe ©cbnetfe bei allen befcfjuppten 2lmpf)ibten, Mty
renb jte bei ben nacften »ermigt wirb. 3n jenen ftnb bie bei*

ben Knorpel, au6 benen bie (Schnede beftefjt, mit einer gefal*

teten 50?embran überfletbet, in welche ber #örneroe wie anf

ber ©ptralplatte im £)f)re ber fcollfommnern £f)iere feine fet*

nen @nbfäbcben ausbreitet unb $ugleicf> an bie glafcfje einen

3wetg abgiebt. 2lucf} eine @l)orba tympam, »om ©ejtdjtSnertten

gebilbet, wirb in bem Dl)re ber fcolllommnern 2lmpf)ibten ge*

funben; ber ganzen klaffe fommt ein fnöcl)erne$, *>on ber @cf)ä*

ptifyityt abgcfonberteö i'abprint!) $u, ba$ in feinem Snnren ein

fyäuttgeS einfließt; allgemein ftnben jtd) bie ^Bogengänge im

SSorfjof unb mit ttjnen guglctcft ein häutiger ©acf, tn bejfen

Snnren fällige ober freibeartige <&teinü)en liegen. — 5lm

©erud)$organ ber 5lmpl)tbien wirb fd)on allgemein ber 23er*

btnbungggang ber innren 92afenlöd)er mit ber ^acbenljöfyfe,

burcf) bie ©aumenfrtodjen fymburcf) gefnnben; baö <&iebbein

gebet felb|t nod) ben ttollfommenjten 5lmpf)tbien ab; in ben

©erlangen jeigt ftd) eine eigentfyümlicfje 9£afenbrüfe. £)er Crm*

pjtnbung be$ ©efdjmacfeS fd)ctnet, wenn aud) nur Im unt)olls>

fommneu 9ftaße, bie weiche, am ©aumen gelegne Jpaut $n

btencit.

£)te SSogel feigen bie Organe beö ©effebteö, be$ ©eljö'reS

unb be$ ©erucljeS fdjon in ungleid) fyöfyerem ©rabe entwicfelt;

eigentfyümlid) ift bem 2luge berfelben ber im S3orbertf)etle ber

#artf)aut bei mehreren gamüten gelegne, gufammengefe^te Stno*

cbenring, ber bem Augapfel naefy üorn eine faflt cpltnbrifcfye

gorm Qtebt ; bie felbjt wtüfül)rlicf)e 55eweglid)feit ber Pupille;

bie fächerartige Ausbreitung eineö gortfafce$ ber @f)orotbea im

©laSförper. Sie ^icfljaut erfcfyeint al$ eine gälte ber 33tnbe*

f)aut. — £)er änffere @ef)örgang ift fur$, nur naefy fjinten

fnoebern; ba$ <paufenfell ijt groß; in bie ^aufenbö'ble münben

bie fnöcbernen, @u(*acl)tfcljen 9?ö'bren; bie 3 ©ebörfnöcbf leben

gleichen an gorm nocl) jenen ber Wmpfybitn, bod) tjt ber an

ba$ 9)aufenfell anfcbließenbe, bem Jammer entfprecftenbe Änor*

üel öfter brettljeiltg. 2lucfj bie ©efuteefe nähert ftcfy tn tyrem
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23au bem bei bett $rofobilen befchriebenem — 3m ©eruchS*

organ ber Söget wirb fchon sunt £fyeil ein »ollfommeneS ©ieb*

bein gefunben, burd) befien Oeffnungen bte ©eruchuertten au&*

treten; in ben geräumigen %fenf)öl)len liegen auf jeber ©eite

brei fnorplidje SWufcheln, beren mittlere bie größte ift wnb be*

reu oberjte bie büfchelförmtg (Tel) t)er$weigenfcen Grnben be$

Dfiechnertten aufnimmt, wäfyrenb bie 6eiben anbren ifyre 5fter*

»enfäben »om fünften *J)aar empfangen* Sie gefäßreiche @cf)leim*

haut ber 9?afenf)öf)Ie wirb burd) eine eigentümliche, $um £t)eil

in ber9iafenl)öt)le felbft, juwetlen aud) an unb in ben 2Utgent)öfylen,

ja felbft auf bem (Stirnbein gelegene -^afenbrüfe befeuchtet*

£)er ©efehmaef wirb bei ben Sögeln junäd)jl burd) bte am

©aumen gelegnen 9>apiCfeit »ermittelt, welche il)re Wersen*

jwetge au$ bem 2teu 21(1 be£ fünften ^)aareö empfangen; al$

£aftorgan bienet bei mehreren 3ßa(Tert)ogeln ber t>on einer ner*

»enreid)en £aut überfletbete SorberfdjnabeL

£>ie <Säugtl)iere h^™ Organe be$ ©eftchteS im

Allgemeinen fd)on nad) bem £i)pu$ be$ menfdjlicfyen OrgantS*

mnä entwidelt; bie (Steljörorgane ber 9flonotremen, namentlich

bie Schnede unb bie ©ehörfnöchelchen, gleid)en in iftrem £5au

bem vorhin an ben Sögeln befchriebenen, wäfyrenb (ich w ben

übrigen gamilien fchon alle Steile beö innren DfyreS erfenne«

lajfen, bie jtd) beim 9Ö?enfd)en jxnben* £)afielbe gilt bann auch

t>om Organ beö ©erufy$; bie 3«n9^ jeboch empfängt erfl bei

ben menfehenähnlicheren £l)ierelt ^re »ollfommnere ^ntwiefs«

lung jum ©efchmacfäorgan* 2113 Xaflwerf^euge bienen ben

Säugetieren bie Oberlippe, bie *ftafe ober ber SÄüjfef, »or*

nämlid) aber bie an ber Oberlippe unb ben 5fl?unbwinfeln jt£en*

ben S3or(len, an beren $apfeln Steige beS Unteraugenljöhlen*

nen>en »erlaufen.

Son einem eigentlichen innren ©feiet geigen ftd)

bie erften ©puren im Körper ber fopffüßigen SDMuSfen (@e*

pfyalopoben). (£S tjcibtn biefe allgemein al$ Stellvertreter be$

©chebelö einen Äopffnorpel, welcher tief in ber 9D?uöfelmafie

an ber SGBuqel ber 2lrme liegt, unb ber in feinem mittleren,

hinteren Steile, welcher übrigens beim yiautiltö nur häutig

ifl, ba$ ^irnganglion, nach unten bie ©efjörorgane einfchliegt,

burch feine 9ttitte aber bie ©peiferöfyre hfa&u*chgef)en läjfet,



/

92 £>te orgattifc^cn ^auptfyfteme be$ %f}ktUifa&

wcüjrenb an fettter Slufienfetre gwet fladje SJertfefungen bie Jpo>

len ber 2Utgen barjMen» (Stellvertreter ber 3Birbelfäule ftnö

bie im fftxidm be$ £|tere$ gelegnen, auS einzelnen (Sd)id)ten

äufammengefügten <5eptenfnod)en, ober and) bie äufferltd) ge*

fegne, ftatt ber (5d)id)ten auS ütclen Kammern befle^enbc

©djale; ©telloertreter beö ©Itebmaßen^feleteS bte 3 g)aare

üon ©liebmaßenfnorpeln, baoon ba£ eine jn beiben (Seiten ber

©runbpcfte beö £rtd)ter£ liegt nnb befonberS ben langen 2lr*

men $um 2lnfa& bient, baS anbre $)aar im nntern Sßlatt be$

9S)?antel$, ba$ britte am 2lnfafcpmtfte ber glojfen feine (Stel*

Inng f)at*

Sie ^nocfyen, aud) ber »oHfornntneren gifdje, fmb oljne

9J2arf, bod) ipt tl)r btdjteö ©cwebe son öligem gett burdjbrungen*

£)er (Sdjäbel ber $nod)enftfd)e befielet au$ mefyr al$ 30(Stü*

cfen. SSon biefm büben 6 ba$ £interf)aupt6beüt, benn $u bie*

fem gehörnt ber fogenannte Körper, welcfjer nod) gan$ Wirbel*

artig tjr, auf ifym rufyen bie betben feitlidjen unteren hinter*

fyauptSbeine, über btefen geigen ftd) bie beiben fettlidjen oberen

£tnterf)aupt$betne, ba$u fommt nod) ber unpaarige, mittlere

Ztyil (bie JptnterfyauptSfdntppe)* — 2lud) baä $etfbem am
<3d)ebel ber Dollfommnen $nod)enftfcfye begebt auö 7(Stücfen:

einem unpaarigen, meift länglichen Körper, an welchen ftc(>

nad) oben ein ^3aar große nnb ein ^aar Heinere ttorbere glü*

gel, nad) unten aber, gegen baS ©autnenbein, aud) ein *paar

große glügelfnodjen anfefeen. £)aö (Sctylafebetn ifl auf jeber

(Seite au$ 7 bis 8 Änocfyenftücfen jufammengefe^t, fein (Sd)ä*

bellet! nämlid) aud bem großen gelfett*, au$ bem 3i&*ntf)eile

nnb ber (Sdjlafbeinfcftuppe; fein ©elenftf)eil umfajfet baö obere

©elenfbetn, mit rceldjem ber ©djlteßbecfel in SSerbtnbung fielet,

bann nad) oben nnb ttorn ben großen, fijetbenförmigen, nad)

unten ben griffelfö'rmigen^nodjen, $u toeldjen baö untere, mit

bem ttnterfiefer tterbunbne ©elenfbein fommt nnb in manchen

gälten aud) nod) ein fletnerer, fünfter $nod)en. Sie paart*

gen (Stirnbeine fmb anfefjnlidj; fcor t^nen liegt baö aus 3,

einem mittleren nnb 2 feitltcfyen, üom ©erudjöorgan burdjboljrten

Stücfen jufammengefe^te diitdifain; nad) oben fdjließen ben

<Sd)äbel bie mehrfachen (Scheitelbeine. — Unter ben Änodjen

beö ©eftd)te$ lajfen ffd) baö au$ bem paarigen, bejahten 3toi*
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fd)enfiefcr&efa unb ba$ hinter iljm Itegenbe, ntet(t unbe$al)nte

Dberfieferbein, bte 93flugfcf}aar unb ©aumenoeine, bie 9?afen*

bcine fo wie ba$ au$ einer D?eil)e *>on platten Änocfyenfcfyuppen

$ufammengefe£te 3ocf)beüt, zuweilen auef) ein befonbreä Dber*

augent)öf)lenbein unterfcfjeibcm @tn £f)ränenbein fef)lt; ber

Unterftefer bejlefyct auf jeber «Seite au$ einem 3aWüc£ unb

einem ©elenfftücf, woju feljr oft nod) ein britteS: ba$ @cfftücf,

feltner ein »ierteS : ba$ 2JuSfüllung$f*ücf fommt — Sßemt

man $uer|t tiefen £t)pu£ be$ gt(d)]d)äbel$ an ben »ollfomm*

neren Gattungen redjt in$ 2luge gefaßt f)at, bann ernennt man

felbjt noef) an ben $nocf)enfcf)ilbern , welche namentlich bie

fnorplicfje ©rmtblage be$ Störfcf)äbel6 überfleiben, ober in ben

fernartigen $nod)enjlücfen, welche anberraärtö in bem Knorpel

eingefprengt liegen, bie ©puren jeneä £ppu$ nueber; nur bei

ber gamtite ber Neunaugen unb ifjren SSerroanbten (ben dpflo*

(lernen) öerläßt unö jener gaben, benn bei biefen, ben $opf*

fügfern nafye jtefyenben gormen, fliegt nur ein irielecftgcr

Knorpel baö ©el)irn ein unb an feinen Seiten ftnben fid> ein

9>aar runblidje, fajt fuocfjenartige Äapfeln, welche bie ©efyör*

organe enthalten. Qrine fcor biefem Äopffnorpel gelegene große

Änorpelplatte fammt jroet ringförmigen, jafyntragenben jBflifä

efen unb einigen feitltcfyen, länglichen $norpeljtücfen ffnb in

biefer gamilie bie Stellvertreter ber $tefer* unb (Damnen*

beine. — £>ie SBirbelfäule ber $nocf)enftfcf)e befielet auS ge*

fonberten Sirbein, bie an ifyren beiben $erbinbung$pcf)ett eine

fegeiförmige, mit ©aKert erfüllte ($intitfvin$ haben. Sie tytu

len fiel) $roar meift nur in rippentragenbe SBruft* unb in rt>

penlofe Scf)wan$tt>irbel; benn gleich an ben erjren, bem Schä*

bei angren^enben Wirbeln ftnben ffet) bei fielen Dftppen. Dorf)

laffen ftch fcfyon beim gering bie erjten an ben Schäbel gren*

jenben Sötrbel (am Karpfen nur einer), welche feine kippen

haben, als jpalöwirbel betrachten. — 2ln ber oberen Seite

ber SBtrbel, ba wo bie oberen £)ornfortfä$e auf sweifchenfeli*

gen S3ögen aufft^en, wirb ein Stanal QQbilUt, tuxö) welchen

baä 9?ücfmarf »erläuft; bie £luerfortfä£e ber SSruflwirb el tra*

gen bie kippen, beugen jtch aber ba, wo in ber ©egenb be$

Schwanns bie kippen aufhören, gegen einanber unb tterfchmel*

jen ju unteren Dornfortfäfcen, bie einen ähnlichen Äanal an
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ber unteren ©eite ber ©dfowangwirbel barjleflen, als ber obere,

an ben 23ruj*rotrbern gelegene, für ba$ 9?ücfmarf f|tt 2faf «nb

an beit oberen £)ornfortfä£en, mit btefeit b«rcf> häutige £3än*

ber tteretnt, ftfcen bie platten 9cebenbornen, welche bie ©trafj*

len ber 9?itcfenflojfen tragen, bte bafb al$ einfache, fptfcige

^ornptacfteln, balb afö weichere, gegtfeberte ©tücfen erfreuten.

(£ine äfjnltcfye üermfttlenbe Anfügung ber glojfenflra^en burd)

Sfkbenbornen an ben fyinterpten, feitlicf) gufammengebritcften

UBirbel wirb and) an ber ©cfjwangftojfe bemerft. 2(ucf) bei ben

^norpefftfcfyen ift btefer £t)pu$ im Allgemeinen nocf) erfennbar,

aber bie einsäten 2Birbel ffab oft, befonberö am Sßorberför*

per, gu einem ©ücf tterfcfymofgen, fo bag bie 3af)l berfelben

im ©angen geringer wirb* Ueberfjaupt fann fic^ bie 3af)I ber

Sßtrbel *>on 20 (wie bei £)tobon) «nb barnnter, biö auf 100

(bei Muraena) unb barüber erftrecfen. Sluflfer ben eigentlichen

kippen (tnben ffcf) bei fielen (Gattungen ber $nocfjenftfcf)e ac*

cefiortfcfje, unoollfommene, feineren (träten gleicfoenbe kippen,

welcfje oberhalb ben eigentlichen, an bie 2Btrbe( ftcfy befefligen,

3n ben meijten Gnjflojiomen ftnbet ftcfy ein eigentümlich,

frtorpltd)e$ 33ru(lger(ppe, baö bie Siemen umfdjliegt 2ln ben

Söruftflojfcn ber ^nocf)enjtfcf)e «nb ben gu i^nen gehörigen £f)ei*

len be$ ©feletS wirb fcfyon ber £t)pu$ ber ttorbereit @rtremi*

täten ber ttollfommneren £f)iere erfannt, benn ei geigen |tcf>

ba ein (guwetlen au$ 2(5tücfen betfefyenbeS) ©cfmlterblatt, ein

boppelteö ©djlüjTelbein, ein £)berarm * gwet Unterarmbeine,

eine 9?etye »on platten (meijl 4) $nocf)en, welche gewöhnlich

bie Stelle ber £anbwurgel «nb 9J?ittell)anb vertreten, flatt ber

ginger bie gloffenffrafylem Unoollfommner als bte sorberen

<$xtxtmität?n ftnb bie hinteren (bie SSauchfloflfen), am ?eibe

beö gtfcheä entwickelt, benn jene Knochen, welche tyex ben

23ecfen* ober £üftfnochen ber ttoflfommneren £f)tere entfpre*

d)en, liegen entweber, wie bei ben SBauchfloflfern, blog im gletfch,

ober fte flogen, wie bei ben ^eftlflofiern, an bte öorberen (t>on

ßüoier humerus genannten) ©chlüfielbeine* 9?ur bei ben D?o*

dien, ben kapert »nb @bimären, fo wie bei wenigen Ärtodjen*

ftfcfjen, namentlich bei Polypterus geigt jtcf) ein ttollfoinmnerer

©runbrig ber hinteren (Jrtremitätem

£)er Sau «nb bie S^mmenfegung be$ ©chebelS am
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©feiet ber 2lmpl)tbten flehet bei ben gamilten ber be*

flippten bem eben an ben Änodjenjtfchen befdjriebenen St^pud

näher alö bei ben nacften. Senn wäfjrenb bei ben leiteten,

namentlich ben gröfd^en, ber Jpinterhauptäförper fehlt «nb nur

2 Hinterhauptsbeine (ich ftnben, welche, oben sufammenftoßenb,

ben 23ogen für ba6 Hinterhauptöloch bilben, jeigen fCcf> am

©chebel ber befchuppten ein JpinterhauptSfö'rper, juflletch mit

ben $wei feitlichen deinen unb einer Jptnterhauptöfchuppe; ja

bei ben ©chilbfröten fommen {jier$u noch, ganj wie bei ben

giften, enthaar fettltche, obere Hinterhauptsbeine» 5ln bem

fehr aerfchiebenartig geftalteten $cübeinfnochen beiber £aupt*

orbnungen fügen (tch bie oberen, zuweilen nur häutigen, wie

bie unteren Äeilbeinflügel am £)a6 ©chläfebein befielet bei

ben befchuppten 2lmpf)tbien auS t>ier, bei ben nacften auö 2

ober 3<5tücfen; St()ränenbetne fehlen; bie übrigen $nodjen be$

©chebelS reiben ftcf) bem £t>pu$ ber höheren Krönungen an.

2>af]elbe gilt auch t>on ben ©eftcfjtöfnocfyen, in benen fiel) leicht

an 3^1 wnb (Stellung bie ©eftd)t$fnochen ber höheren 2Birbel*

thiere wieber erfennen lafien* 2öäf)renb fief) bei ^)ipa nur 7

äöirbel ftnben, bat «protenö gegen 60, ©iren über 80, 21m*

phiuma 100, ja bei ben (schlangen beläuft fiel) in einzelnen

©attungen bie Sah* ber rippentragenben ÜBirbel auf 300, unb

$u biefen fommen noch 50, 100 unb mehrere, rippenlofe (schwang

Wirbel; im Ärofobtl gleichet, abgefehen öon ben (40) ©chwan^

wirbeln, bie 3<*hl ber Wirbel jener beS 9!J?enfd)enffeieret Sin

ben Äörperflächen berSßßirbel geigen jtd) noch bei ben Sirenen

btefelben trieftterartigen, mit $norpelmafie erfüllten (£inttefun*

gen, wie bei ben giften; bie ber ©drangen fmb nur ttorn

»ertieft, nach hinten mit einem fugelförmtgen ©elenffopf $>er*

fehen; jene ber @ibechfenarten nähern fttf) balb btefem 23au,

balb jagen fte ftd) mehr ftfdjä^nttcfy* @in S5ru(lbein fmbet fldb

bei allen (£ibechfen, fo wie ben eigentlichen grofeharten; am
©feiet ber ©dnlbfrö'ten btfbet bafielbe ba$ 33auchfd)ilb, w%
renb bie länglichen Diücfenwirbel, an beren oberen ©ette eine

D^fnnc jur Aufnahme beö *ftücfmarfeö gefunben wirb, mit bem

9?ücfenfd)ilb »erwachfen fmb, beffen burd) ©uturen getrennte

©eitentf)eile auö einer Umbilbung ber kippen, be|fen nach

oben, nac^> ber Mittellinie be$ D^ücfenö gelegnen ©tücfe au$
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ben 236'gen bcr HDtr6ef entftanben ftnb, wafjrenb bte nrefff »{e&

ecftgen, am D?anbe be$ ©djttbeö, an ber ®rän$e ber S3aud)*

fette gelegnen ©tücfe ben Dftppenfnorpeln entfpredjen. 3Da$

(Schulterblatt unb ©djlüffelbem fefyien ben eigentlichen <3d)lan*

gen; beiDe (mb nur einfad) bei tcrt Ärofobiien, jebeS au$ 2

©tücfen gebilbet bei ben meijlen anbren gamilten. 2In allen

5Jmpf)tbien, tocldje güße mit getrennten &i)m befffcen, ftnben

ftd) bte £f)ette be$ ©feleteS ber t>orberen Qrrtremitäten nact)

bem ttoltfomntnen &9pu£ entmtcfelt; in ber ©trecffefyne ber

£)berarmfrtod)en ftnbet ftcf> öfterö nod) ein ber Äntefcfyeibe tter*

gleid)barer $nod)en: bte @lenbogenfd)eibe. Slud) bte fytnteren

Grrtremitäten feigen fid) bet ben tnerfügtgen gamtlten ben f)ö*

fyeren gormen ber SBirbeltfytere analog* £)en ©erlangen unb

ben ßöctlten fehlen alle ©puren ber ttorberen (3lkbma$ttt]

»on ben Hinteren ftnben (tdf) bagegen, tn ber 9iä!)e be$ 2lfter$

tttdjt feiten unoollfommene 2lnbentungen, namentlich bei Boa

jtnb Eryx, wie am ^feubopuö eine 3M) e / &cr etn beut?

lieber 9cagel f!|tv

©elbft am ©feiet ber 236'gel, befien <5d)äbelfnocf}ett

fefjr balb »erroachfen, $eigt ftd), beim jüngeren £fjtere, eine

3ufammenfe£ung beö ©cfyebelä unb fetner einzelnen Steile,

vt>clrf)e an ben £t)pu$ ber nädjfl fcorf)ergef)enben ntebreren £l)ter*

Haffen erinnert, 2lm Hinterhauptbein jtnben ftd), wie bet ben

befdjuppten 2Jmpl)tbien ber Körper, bte 2 ©eitenftücfe unb bte

©djuppe; ber etnfadje ©elenffopf t(i runb; ba$ Mälbtin hat

an feinem meijt fd)tnal $ulaufenbem Körper jtoet obere große,

in einen fyafenförmtgen 3od)fortfa& enbfgenbe, unb $tt)et un*

tere, öfrerö ftabförmtg längltdje glügel; am ©chläfebein tt)trb

ba$ bte ©ehörorgane etnfdjließenbe ©djabeljtücf unb ein ©e*

lenfjlücf unterfd)teben. Unter ben ©efichtSfnocfyen trägt ttorgügltcfy

baö unpaarige Srotfchenfteferbetn , in weldjem bte 9iafenlocher

liegen, jur ©eftaltung be$ ©d)nabel$ bei, an welchem nad)

hinten bte £)berfteferbetne ftd) anfügen, ©er Swtfcfyenftefer*

fnodjen ift gewöhnlich burd) eine 9?atf) mit bem ©djäbel Der*

bunben; ber gan$e Dberftefer tft einer mehr ober mtnber merk

liehen ^Bewegung fähig* £te metft großen ^ränenbetne ftn*

ben ffd) am »orbern D^anbe ber 2htgenf)6'!)len ; ber Unterfiefer

tjl au$ einem unpaarigen »orberen, unb fünfpaartgeit Untren
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©tücf aufammengefe^t. 53ei ben metjlen ©ing# 9?aub* unb

Äletterttögeln ftnbcn ftd) 11—12 fet>r bewegliche jpalöwtrbel,

beren Körper burd)$apfelbänber unb nur bürnte Srotfdjenfnor*

pcl tterbunben jiitb; bie 3af)* ber £al$mirbel fletgt jebod) auf

16 — 18 beim ©traug, ©tord) unb Bramel), auf 23 unb 24

beim 6d)wan* «Die 3af)f ber minber beweglichen, oft feft ixu

fammen öerro'adjfenen D^ücfenwirbel beträgt nur 7 bei ben Zau*

ben, 8 bei ben D^aub* unb (Singvögeln, 9 beim ©trauß, 11

beim ©d)Wan* £ue £enbentt>irbel jTnb mit bem$reu$bein unb

SBecfen gu bem gcnicinfanicn £enbenfreu$betn ttem>ad)fen; man

unterfdjetbet jebod) an ben Duerfortfäljen 9 btö 10, feltener,

tüte bei ben Hühnern, 12 — 14, ober gar wie beim (Btrau§

unb Änfuar 18 unb 20 Wirbel, £er beweglichen ^djnoanj*

Wirbel gdfylt man bei ben metften Gattungen 6 — 8; einige

jpüfyner haben jebod) nur 5, bte (straugen 9 — 10, bte ©dnfe

unb ^nten 12—14, 2>te Dftppen, beren nur feiten, tt)fe bei

ben Jpüf)ncrn, ben Rauben unb bem &u&if blog 7, noch feit*

ner wie beim Äofuar unb ©cfjwan 11, in ben meijten gäflen

aber 8 jmb, artifultren, jebe mit einem $Birbcl am »orbereu

fftanbe be$ $ö'rper£. Einige fcer ttorberften, fo wie bie hin*

terfte D?ippe flehen mit bem JBrujtbetn in feiner SBerbinbung,

ffe ftnb mithin alö fogenannte falfdje kippen $u betrachten;

bte wahren kippen bagegen üerbtnben fid) mitrcljt lauger, ben

9?ippenfnorpeln entfprechenber $nod)en, welche an ihren bei*

ben (£nben ein bewegliche^ ©elenfe haben, mit bem S3rujtbem,

auf beffen Sorberpdje in ber OJcitte bag anfcbnliche (nur beit

©traugenarttgen abgebende) ^ammblatt $ur Anlage ber 23ruft*

muöfeln l)eroortrttt, Slujjer bem Hinteren ober £?afen[d)fü|TeU

bein wirb am (Bfelet ber meiften SBögel nod) ein sorbereS, $um

gemetnfamen ©abelftwcben (Furcula) »erwad)3ne£ gefunben;

an ben ttorberen ©liebmagen ober ben gliigeln lägt ftd) im

Allgemeinen ber £t)puö ber 8äugt!)ierformen nadjweifen: ba$

meijt fdbelförmtge (Schulterblatt, ber Oberarm, 2 SSorberarm*

fnod)en, bte (meijl 2) .panbmur^elfnod)cn, ba$ $u einem ©tücf

»erfd)moljene 9J?ittell)anbbetn ; ein Baumen, ber ^weilen nur

au6 einem ©lieb bejrel)t, anbre 5^ale aber ein gwetteS ©Heb

mit einem weichen ^rallennagel tragt; ein auS 2, feltner auö

3 ©liebem $ufammcngefe§fer SRittelpnger unb ein eingliebriger

©cfyjfcert, ©efef). b. Stf. 3r Söb, rö
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Heiner glittet, S5c{ mannen ©tvaufenarfett , am meiftcn Set

bcm neubollänbifdjen ^afuar, ftnb bte £aubrour$eltnod}en feftr

Hein ober fetjlcn gan$; ber SQHttelfyanbrnodjen tft mit ben diu*

btmentcn be$ DaumenS unb fleinen gingerS $u einem ©tücfe

ücrmadjfeit; am 3 gltcbttgert 5fttttelftnqer $etgt ftd) ein Prallen*

nagel. £>aö Herfen ber Sögel tft bei ben meiften ©attungen

nad) soweit triefet gefdjfofien, bod) nähern ftd) aud) gerinnen

bte ©traußenarten, bereu 23ecfett nad) Dornen gefdjloffen (fl>

ben ©äugtfyieren. £)te Unteren ©licbmafjen geigen feine tt>e*

(entließen 2ibtt>cid)ungett Dom S3au ber näd)ft fyofyeren Drbnmtg;

atö Heinere beut tßogelförpcr eigentümliche $nod)enbtlbungen

erfdjetnt ba$ 9iöf)rcnbemd)ett (SiphoniunO, roeldjeS bei ben

©ingDögeln bte l)äutige, au$ ber spaufenfjöfyle $um marffofen

ilnterftefer füqrenbe 9?öl)re umgiebt, fo ttn'e ba$ ©djulterfap*

feibein ber £3^aub * ©ing* unb «ftfetterDögel unb bte fjäuftg Dor*

fommenbe Grlenbogenfcfyetbe. Buffer btefen treten noefj in ben

kennen unb 23änbern Dieler Sögel tfjetlroetfe Heine $nod)en*

bübungen (©efambeinerjen) auf; namentlich an ber £anbrcur*

$el jur Einlage ber Slrmfdiwinge unb am Sodjbeme.

£ie 3af)l ber £ml6roirbel, aut ©feiet ber ©äug totere,

tft in groger Slß^einetnbett 7, nur ber Stftanati unb bte D?t>^

tina l)aben bloß 6, baS gemeine breuefjige gaultfyter (ntdjt

aber ber UnauJ ÖfyMwixM. £>te 3at)l ber 9?ücfenroirbeI tft

jtöar meift 12— 13 , bod) Ijabctt ber 9?arroal)l unb einige gte*

bermdufe nur 11, ber £1epfcant unb Zapiv 20, ber Jpjjrnr 22,

ber Unau 23. 2enbemrirbel werben 3— 7 gejagt; ba£#reu$*

Bein tft au$ 2 — 5 SBirbelftücfen Derroadjfen; ber ©d)tt>an$ ber

meifren ©äugtfyiere enthält 20 btö 30, ja bei bem 2Mpf)fn

50$öirbef. 25et bem jule^t ermahnten Spiere ftttben ftd) aud),

rote bei ben gifdjen, ober ben Xtornfortfäfcen ber D^ücfenroirbel

gelegene, Heine SRebenborncn, jur Anlage ber ^itcfenfloffen.

&ie Rispen, beren %abl ber Der fRMttitoitbü gleid) tft, Der*

btnbett ftd) am ©feiet ber ©äugtfytere, rote an bem beö Sitten*

fdjen, je mit 2 2Btrbeln unb tfjren Duerfortfäfcen; nur bei ben

Sftonotremen tft, wie bei ben Sögeln, je eine Dftppe mit bem

Körper eineö $Btrbelö Deretnt, unb bei ben ädjten ^Mftfdj)'

arten Rängen bte Unteren kippen nur an ben £luerfortfd£en.

9<at$ dornen [fließen ftd) an bte Dftppen bte Dfrppenfnorpef,
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welche bei ben Crbentaten öfters $u wahren 9ftppenfnochcn,

wie bei ben Sögeln werben. 23et ben metßen (Gattungen tjt

bie 3a^ ber wahren, mit bem 25rujlbetn tterbunbnen kippen

größer alö bte ber falfchen, nur an ben SBattjtfchen frnbet ba$

Umgekehrte ftatt S3et tiefen wirb auch baö SBrujtbetn feftr fuq

gefunben, welches bagegen bei ben gleifchfrcjtern unb ben ga*

wüten ber Brutofen am größere« tfh Mgetnetn ftnbet fleh

ein (Schulterblatt, währenb bagegen baö ^c^Iüffelbetn bei ben

Söattftfcharttgen, bei ben Söieberfauern, ben (Strihufern unb

Siefläutern, ja felbfi bei ben 23ären, ben Diafenthteren unb

spfyofen ganj »ermißt wirb. 5ln ben sorberen ©liebmaßen wirb

tm Sittgemeinen große Uebereinflimmung mit ber menfdrttd?en

gorm gefunben, bod) fjat ber Iäng(te ginger ber SBaüftfche

8 bis 11 ^alangen, währenb felbpt nod) bte eine gehe beS

spferbeS beutftch, wie bte ginger ber übrigen ©äugtfytere, au$

3 ©Itebern befielet* Sie fyinreren Ertrcinttäten fammt bem

S3ecfen fchetnen bem Planati ganj gu fehlen, wöljrenb bei an*

beren ^öattftfdjarten eine (Bpur beS 23ecfen$ tu ben jwei läng*

liebelt/ neben Alfter unb ©efchledjtStbeÜen im gleifcfoe liegen*

ben Knochen erfannt wirb; an ber bornförmigen Erhabenheit

beö ttorberen ©chambeinranbeS fi&en cte eigentümlichen 33eu*

telfnocfjen ber 23euteltf)tcre unb £D?onotremen. 3n bem Äno*

chengerüfte ber ^"teren ©liebinaßen, wenn tiefe nid]t, wie

bei ben Sßatljtfdjen, gän^lid) fehlen, wieberhoft jtd> meijt ber

S5au ber ttorberen mit wenigen 2lenberungen; öfter al£ an ber

jpanb beS SorberfußeS wirb an ber beS Hinteren ber Säumen

»erfümmert gefunben. — SaS $op ff feiet ber ©äugrl)iere

unterfdjetbet jld) üou bem ber niebreren £)rbnnngen ber SÖir*

beltf)tere $uerjt baburd), baß ihm ber Duabratfnocfjen f*l)lt,

unb baß mithin ber Unterftefer bureb einen eignen ©elenffopf

mit bem <5d)äbel artifulirt; bte ©eflchtSfnochen ffnb nnbeweg*

lieh anetnanber gefußt; baö Sjmtevhauptbein artifulirt burd)

$wei ©elenffyöcfer mit bem erjlett Jpal6wtrbel; nur bei ben

Sftonotremen erfd)einen bie unteren glügel beö Keilbeines nod)

al^ getrennte Knodjenftücfe; nur bei ben Uphöfen fdjeint baS

£f)ränenbeiu $u fehlen. Ser Brotfchcnfteferfnochen t(t am an*

fef)nlid)jten bei ben Crlephanten unb 9iagetf)teren; er t|I wie

burch eine #afenfdjarte in 2 Steile getrennt bei manchen gleber*

© 2
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mSufen; fiberfyaupt gebet et auflfcr bem *U?enfd)en, wo er mit

bem Dberfteferbein serfdjmoljen i(t, feiner ©attung ber (Säug*

tl)iere ab. 3« einigen ©attimgen $etgt jTd) im 3mtren ber

£diäbeH)ö'l)le ein $wifd)en baö große unb fleine $cf)trn hinein*

tretenbeä fnöd)erne$3?tt; tm ©djäbel beS @chna6eltf)iereS, tute

in bcm öteler 336'gel, ein fnocherner SSorjprnnc] für ben <5id)ef*

fortfafc ber garten £irnf)aut.

£)ie äußren £3ebecfungen be$ £fjferlej6ef haben

jur Sbealform jene Einrichtung, welche am $2enfdKn unb bett

üoßffommneren £f)ieren gefunben wirb : äuä'ufferft eine tton

^ornfubfranj gebilbete, ungefaferte itnb tfrufturlofe JpüKe, bie

beim 9Dienfdjen $ur bünnen, auS burchftchttgen SameKen $u*

fammengefügten Oberhaut (Epidermis) wirb« Unter btefer

hornartigen, äufferjren 2)ec?e liegt baö 9JcalptgI)ifche (Schleim*

tir^ (rete Malpighii): ein förntgeg, mit Dtferttenfabdien unb

©efäfjen öerfeheneö @ewebe, in welchem meijt bie Pigmente

abgelagert finb. hierauf folgt al$ brttte unb flärffle jjpütfe

bie ?eberf)aut (Corium), welche aus $ellgewebigen gafern ge*

bilbet unb tton ben 9iert)en* unb ©efäßenben burd)webt ijl.

3tt btefer überbaut liegen bie Jpaarbälge, bie (Schweig* unb

£algbrüfen; unter bcrfclben, $wtfd)en ifyr unb ben 9Kuefeln,

flufcct ftd) baö Untcrhaurjetlgewcbe (tela cellulosa subcuta-

nea), in wcld^em bie Schleimbeutel ber Jpaut liegen unb wel*

d)eö burd) baä öfterö in ifym abgelagerte $ett $um gettgewebe

(panniculus adiposus) wirb, tiefer Gnnriditung ber äujfe*

ren 93ebecfungen im Roheren Xbinvcid) bUibt aud) bie uod)

analog, weiche an ben wtrbeßofen gieren beobachtet wirb.

Senn felbft bei manchen 3nfufion6tl)icrd)ert, wie bei Euglena

wnb Ophrydium, beren abgestorbene Leiber bie grüne, sprieft*

lei)fd)e Materie bilben , enthält bie 5lujfenfläd)e beö ^etbcö nod)

ein grünet, in anbern, feltnern gällen ein rotfyeö Pigment;

fchon bei manchen naeftfu Polypen fommen ber Qaut einzelne

haar* ober flacbelarttqe ^Übungen $u, ober eS werben auö it)r

bie hornigen unb fälligen Zamttten auSgefonbert, weldie ben

spotypenjlocf btlben unb überbieg ftnben ftd) häupg auSge$etch*

nete Pigmente ein. Sie leberartige £aut ber (geefebern wie

ber Slcttnien ijl fel)r merflid) contrafttl. $ludj in ber ^aut

ber 2Jctim'en, wie f$on in ber einiger ©djeibenauaUeu, ftnbett
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jtcr) grüne, rotf)e, bfaue itnb anbre Pigmente abgelagert; un*

(er ben ungeglieberten 2Bürmern geigt voenigfrenä Planaria

in ifyrer Jpaut eine fd)wä'rglid)e gärbung. SDtc falfartige, au$

5 D^etf)en »on ©tadjel* 5!Ketf)en üon 2lmbulacrrd* ober 2öd)er#

platten, fo rote 5 üereinjeften C^ierfitocf * unb 5 Sieben platten

beftefyenbe (Schale ber (Seeigel wirb unö nod) fpäter befebäf*

tigen. £)ie leberartige Jpaut Der Jnolorfyurien, in n>clcr)er r}äu#

ftg ein bräunltcfjcd ober fäwaxßM Pigment abgelagert tfr,

fyat über ftd) nod) eine büune Oberhaut; bie auS lO^tücfert

gebilbete $alffd)ale umgiebt ringförmig ben Anfang ber ©peife*

röfyre. Sie äuffere 23ebec?ung ber SDMuSFen iß gallertartig*

roeid), ober fnorplicr) uub leberartfg bei ben (Baipen uub 2J3ci*

bien; bie ©ajafe ber gwetfcbaltgcn sJJ?ufcbeln beileget auö bor*

«igen £agen, bie au$ ber änderen gläd]e bes sJ}iantelö abge*

fd)ieben roerben, «nb gvoifdjeu roeldje falfige ^betle fo rote öcr*

fdu'ebenartige Pigmente ftd) einlagern. Sind) bei ben glügel*

füßlern unb ©djnecfen rorrb eine anfefyulicb tiefe, auä fegem

gafergeroebe gebilbete £eberf)aut gefunben, vrelebe fel>r oft an

t^rer Dberpdje Ablagerungen fcon atlerfyanb Pigmenten unb

über biefen eine bünne Dber&aut geigt. SDte t>erfJ)tebfnartia,

Qtbilbctcn ©eftafen ber (Sd)necfcn werben öornämlid) auö betn

Hantel auägefonbert 51n ben äuffern 25ebecfungen ber @epba*

lopoben wirb bann nod) beutfiefyer groifdjen ber Oberbaut unb

ber 2eberl)aut baö 9D?afyigr)t|dje 3ie£ unrerfebieben. £>icfe$

ledere ift öon einem Fontrafrilen ©eroebe burdjjcgen, in-mU
d)em bie Pigmente liegen unb l)ier buntfarbige glecfen (£l)ro*

mopfyoren) bilben, bie fid) im lebenben %tytx balb auäberjneit,

balb gufammengiefyen, unb bierburd) ba6 garbenfptel erregen

tonnen, burd) roelcrjeS jene gamüie feef) anzeichnet*

Unter ben Dranfenfüglern t)at bie ©attuug Otion gar feine

©djale, fonbern geigt nur jenen bünnen, Ijornigen Ueber^ng

ber Öfanfen, roelcber bem Jpautffelet ber Ärujlentbiere unb 3n*

fecten fcmoanbt ift £er mit 3fKgen)ebe erfüllte ©tiel ber

SJepaben befi$t eine biefe Ceberr/aut uub über biefer eine burd)*

ftdjtige Oberhaut 23et mandien Dftngelroürmern hüten bie

kornartigen Ablagerungen ber Oberhaut öfttrr£ pergamentartige

©duippen, fo rote £aare unb ^orfienbüfdjel, roeldie burd)

etgent^ümlidje üftuSFeln berceglid) ftnb. Sic Oberhaut ber
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£rujla$een, Slrackniben unbSnfecten befielet au$ einer auwei*

Icn $teutttd) biefen, burckfekeinenben £amelle, unter welcher bie

^igmentfcbtdjten, fo wie unter biefen bie kornartigen, falftgett

©ckalen Hegen. 3Mefe tjt at$ eine zweite, tiefere £age be$

Sßalpigkifcken ^etseS $u fcetradfjten, benn erffc unter^a(6 ber

Schate folget bie eigentlicke, jeflgewebig fafrige ober ftruftur*

lofe Seberkaut* £>ie gfitgef ber 3nfecten fcfjetneu sunäckft bfog

auö einer oberen unb unteren Lamelle ber £)6er^aut (Grptber*

mi3) gebilbet; boefy »erzeigen (tef) $wifcken betbe 2ameHen bie

garten (£nben ber £rad}eeu unb (Gefäße; ftarfe kippenprange

burefifefsen fie, in welche bei liefen ©attungen bie ©ernten ber

üftuöfeln verlaufen. DefterS geljen bie kornartigen Ablage*

rungen ber Jpaut bei biefer ^^^^rbnung in Dornen, £>aare

unb (Eckuppen über, beren ©ebiibe »on beu manmcfyfacfyften

Pigmenten bnrd)brungen ffnb.

Slucl) bie ©ckuppen ber gifeke, au§ mehreren ^rnartigen

fameüen bejlekenb, ffnb t>on ber biinnen, burckjtcktigen SDber*

baut überwogen- Unter betben Hegt bie fö'rnige spigmentfekickt,

jenfett» biefer bie metft bünne, lodere ^eber^aut, unter wek

rf)er ba3 bümtflüfftge gett enthalten ttf. Snweifen wirb gwi*

fdjen bie Ijornavtigen £atnetfen eine falfige 50?afle abgelagert

gefunbett, bnrd) weldje bie ücrwackfeueu ©dntppen $u roafyr*

kaften ^nodKnpfatten werben. Sin ben befekuppten Slmpkibien

gjetebt bie Qftnrtcfjtung ber äußren ilml)itKungen ber bei ben

gtfdien erwähnten; bie naeften geigen unter ber fekr bünnett

Dberbaut eine (5d)id)t be6 förntgen *pigmente£, bann bie 2e*

behaut. (Einige Shnpktbien, wie ba$ ßkamctfeon, k^ben ein

äknHd)eö, contrafttfeö, ^ftalpigkifckeS 9?e$ al$ bie ©epien,

futb baker eineS aknltcken garbenweckfefö fd()ig aI6 btefe.

£)ie Dberkaut ber 23ögel tfl ba, wo ffe bie gebern be*

beefen, äufierft fein unb tu beftänbiger ^Ibfckuppung begriffen;

bagegen »erbteft ffck biefelbe an unbefteberten ©teflen $u \)&x*

ten ©ckwtelen unb ©ckilbern; anstauen unb am (S^nabel ju

blättrigen £ernfd)etben. 2(ud) bie gebern ffnb ein Jporngebilbe

ber Dberkaut; ffe ffnb tkeüS giaumfebern (plumulae), tkeilS

tfonturfebern (pennae), an benen bie k ^ c*)Iinbrifcke, in

tkrem innren tton einer tutenartig ntfammengefefcten ©ptnbel

burck^ogene ©pule (calamus), bann ber auf feiner untern
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©ette tiefgefurdjte, innere, $eßgewebig marfige (Sdmft (rba-

cbis), fo wie bte an ben Letten beö (5d>afteö {t£enbc gafjne

(vexillum) unterfdjteben werben. Unter ber bannen, fefyr ge*

fägmdjenSeberfyaut berSSögel jtnben ftd) t)äuftg bte felbjl beim

9ftenfd)en ttorfömmenben ©d}letmbeutel (bursae mucosae sub-

cutaneae). — 3« ben Jpautbebecfnngen ber ©dugtfyiere wie*

beruft fld) entweber bei einigen mcbrtger jtefyenben gamiltert

ber £t)pu$ ber fcfyon f*fd)riebenen gfn'erorbnungen , ober e$

wirb bei ifjnen eine ganj nafye Uebereinfltmmung mit ber menfd)*

liefen 23tlbung gefunben* £)aö 9}Mptgl)tfd)e 9?e& tjt »on &or*

SÜgltcfyer ©tärfe bei ben @etaceen, wo ffd) bajfelbe $wtfd)en ber

pergamentartigen £)berf)aut nnb ber locfer gewebten, uon £f)ran

bnrcf)brängten 2eberf)aut eine öfters mehrere Linien biefe <Sdjicf)t

barjMt £>er au$ ftbröfer £aut gebildete §aarbalg, in welchem

bte £ßur$el$wtebel ber Jpaare fledt, l)at feine £age in bem

Unter^ant^cßgcwebe; auS ber3tt>tebel entwtcfelt fid) ber Jpaar*

feftaft (truueus); im Snnern be$ rtnbenförmtgcn Ueber$ug$

liegt eine au$ edigen 3?flett gebilbete 9ftar?iubfran$. — Die

£algbrüfen fjaben ifyren (St£ in ber £eberbaut ; nur an bev jpaut

beö 9J2enfdjen l)at man bisher jene fptralförmtgcn ^andie für

ben Ausgang beS ©djweißeg entbedt, wefdie ned) innen in

einen längltdjen, blinbenSBeutel enbtgen, in weitem ber ©d)wdg

abgefonbert wirb.

£>aä ©9 (lern ber SBewegungSorgane, — Sie för#

nige 5D?affe beö £eibe$ ber ^3oli)pen nnb mehrerer ungeglieber*

ten $Bürmer erfdjetnt contraftil, cfyne baß man bieder eigent*

lidje 9D?ugtelfafern wafyrnebmen fonnte. £tefe jinb inbeg fd)on

in ber mußfutöfen gngfdjetbe ber 2ktimen nnoerfennbar beut*

liü), n>o fte aU ?ängöfafern ftrafylenfö'rmig vom Sföittelpunft

gegen ben 9?anb ankaufen. Sind) bie »oßfoinrnneren ©atum*

9en ber uugeglteberten SEürnter geigen fcfyon beathdje gafern*

bünbel, weldje fid), befonberä am ©djwatt^e, burd) ihre $rcf*

^aefartigen 3ufammen$tef)uttgert aU wafyre SftuSWn $ erfen*

nen geben. SBet anbren, wie bei ben (Spulwürmern, wirb

fd)on eine au$ Duerfafern gebilbete duffere , nnb eine au6 ?äng£*

fafem bejtefyenbe innre ^uSfelfdjtdjt unhrfdjteben. ©elbfi ned)

Bei ben Jpolotfyurien lägt fid) an bem fel>r augenfälligen ©9*

(lern ber 23ewegung$organe eine dnjfere, au$ ringförmige«
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gafern gebilbete ©cf)tcf)t, unb eine unter btefer geregne, au$

$ebn bänberförniigen, paarweife jlefyenben SSünbeln Don 2ang$<

fafern beftefyenbe ©d)tcf)t uuterfdjetben. 3Die leitete legt ftc^

an ben oben erwähnten ^alffdjalenring.

©auj eigentfyitmltd) erfdjeint bie Einrichtung ber 35ewe*

ßimgäorgane bei ben (Seefternen unb (Seeigeln. 33ei ben er*

Heren büben fiit sopfdjenartigen gugdjen in ben gurd)en ber

untren (Seite ber ©trafylen $wet parallele 9?eif)en; bet ben (See*

tgeln treten ffe au$ ben £öd)erd)en ober Slmbulafren ber (Sctjale

fabenartig fjeruor. 2)iefc gügd&en jtnb fechte, auS ?äng$* unb

Duerfafern gebilbete 9?öbrdjen, bie mit einem einfachen (Saug*

näpfdmt enbigen unb in beren 3nnren eine glüffigfett enthalt

ten iffc, weldje bei ben (Seefternen auö einem, t)on bem gro*

gen Dftnggefüg beö 9ftunbeg entfpringenben £äng£gefäg ber

einzelnen ©trafen burd) fletnc <Seiten$weige eingeführt wirb;

bei ben (Seeigeln aber, wo jebeS ber güßdjen mit 2£öd)ent

in Serbinbung ju jlcfyen fdjetnt, au$ platten (Säcfdjen unb

SMäädjen fjerfommt, beren Kanäle uad) ben gugröbrd)en

ihren 2luögang nebmen, in. ü. F. 35 c, d. 35et ben Jpolotburien,

beren 9D?u$fulatur mir febon belieben, fttibet biefe @inrid)tnng

uur nod) an ben röhrenförmigen, nad) innen in birnförmige

^äcfdjen münbenben £entafcln jlatr.

Sin bem muöfulöfen, unter ber äußren jpülle gelegenen

©aef ber ^löcibien ftnb febr beutlid) £äng$* unb Ouerfafern

ju unterfebeiben, welche üon fcbtefoerlaufenben burd)freu$t werben,

tiefem (Sacf ber leibten tft ber febon ttollfommner entwickelte

gug ber $weifd)altgen g)hifd)eln yerwanbt, in welchem ber

Darmfanal unb Eierftocf enthalten fmb. Buffer biefem au$

l*änciö* Duer* unb (Sd)ief* gafern gebilbeten guge beffgen bie

jweifdjaligfrt 5)?ufd)efn aud) einen ober ^wet meijl; fefjr fräf*

tige <Sd)liegmu3feln ber (Schale, beren £)effnung blog burd)

bie <£lajti$ität beS (Sdjlogbanbeö bewirft wirb. Der 5D?uöfef^

Apparat ber (Scfynecfen ftnbet fid) ttorjügltd) an ber 23aud)feite

|u einer platten, länglichen ober febeibenförmigen 9D?affe— bem

foiienannten gug — jufammengebrdngt. 2ln biefem setgen jtd)

juamJerjl bie Warfen £äng6fafern, mefjr nad) innen bie etwaS

fdjmäeljeren Duerfafern; auflfer biefen beiben ftnben ftcf) nidjt

feiten auefy fcfytef »erlaufenbc gafern, unb an ber runben gug'
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fd>eibe einiger 2Krten felbjl f^liegmuSWäfjnttdje, concentrtfdje

gaferriuge. 3n jenen ©cfynecfen, roeldje eine ©djale tragen,

geljet an ber (metft: rechten) (Seite ein bünner Sötuäfelbitnbel

öon ber allgemeinen 5ftajfe ab, ber [ity in ber oberßcn SBöt*

bnng beö ©el)äufe$ an ber <spinbel befefligt, unb $u bem 3«'

rücfätefyen be6 £l)iereö in feine (Sdjale bebeutenb mttfturft. —
@tne wirflicfye ©onberung ber allgemeinen gafermajfe in mel)*

rere, befonbre Muöfeln $eigt ftd) bei ben (Sepbalopobett. 3«

biefen löfett fid) mehrere £ängöbünbel »Ott ben 9J?uöfelnfd)idj*

ten be£ 902antel$ ab unb »erlaufen tton ba pm £rtd)ter ober

$opfe, an bejfen Änorpel fie ftd) befe(ltgen; bie (Saug*

näpfd)en ber 2lrme bejlgen ftrablenförmige gafernflränge unb

eine 2lrt *)on ringförmigen (Scfylteßmuöfeln; in ben (Schwimm*

bauten, welche iwifäen ben Firmen auögefpannt ftnb, geigen

jtd) gefonberte SSünbel *>on fächerförmig auSeinanber laufen*

ben gafern; äljnlidje quer »erlaufenbe (Straelen beftgen bie

gloffem

2>ie Dftngfafermafieit ber 3?tngelroitrmer ftub beutltd) in

einzelne ^)artf)teen gefd}teben, annfdjen unb unter benen eine

negformtge <Bd)id)t t)on fd)ief fiel) burcfjfreujenben gibern, un*

ter biefen bie mächtigen Sagen ber Sängäfafew geftmben wer*

ben, roelcfje ttor$üglid) an ber 33aud)feite fef)r jlarf, unb bei

ben 33orjlenwürmern buref) eine Mittellinie getrennt ftnb* @o*

rool)l bie (Saugfdjetbe, n?o eine öorfyanben ijt, afS aud) bie

gugllümmel unb Sorpten werben burd) befonbre 9[J2u$felbimbeI

in Bewegung gefegt gür ben bewegltdjen $opf ber ttolifomm*

neren Snfecten fmb fd)on eigne, beutlid) unterfcfytebene (Strecf*

53eug* unb DrefjmuSfefa ttorfyanben; an bengüßen, befonberS

an ben lüften, fmb bie 9£J?u6feln analog benen* ber fyö'ljeren

£l)terorbnungen au$ einem, l)öf)er nad) oben ober innen an*

(tgenben Muöfelbnudie, unb auö einer am tieferen ©lieb jtd)

befeftigenben (Senne gebtlbet; jebeS, aud) ber äujferften ©lieber,

f)at roentgftenS einen (Streck unb einen 95eugemu$fel; bie metjtett

baben mehrere, m, F. 49* £)te gewötynltd) fefyr anf^nlidjett

9D?uöfeln ber glügel entfpringen im gborar unb fegen, wie

bereits ernannt, il)re ©ennen an bie glügelrippen an» Slujfer

btefem jeigen ficf> aud) minber gefonberte, fennenlofe $2u6fefa

ju breiten, banbfö'rmigett SängSmajjen tterfcfymoljen, bie w&
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gemetn in ber SKCtteHfm'c getrennt, am Dfütfen unb noef) fräf*

ttger am 33aud)e au ftnben jtnb»

£>er £etb ber gifd&e wirb ttornämlid) burd) $wei große,

platte, an ben betben Letten be6 Körpers *>on ben Äopf * unb
©djulterfnodjen btö $ur ©cfttoatisffofie »erlaufenben StifOft

utafien bewegt, weldje M ©ettenmuöfefn benannt (mb. 2Utf*

fer biefen ftnben ftd) gewöhnlich auf bem dürfen unb unten am
S3aurf)e nod> fcfymale, »on ben gfojfen unterbrochene 2äng$*

muöfefm £>ie S3aud)* unb 23ruftmu$fcrrt werben burcfy $wei

£auptmu$felfdn'd)ten bewegt, batwn bie eine, Dorbere, bie

gunfttonetneg$orwärt$$tef)erg, bte anbre bte eined SHücfiüärtö»

jte^erö »errichtet. Stetten löfen ftd) »on btefen ttocfy befonbre

SSümbcI, alö Jpebe^ unb ©enfemuäfeln bergloffe ab; jwtfdjen

ben einzelnen ©trafen ber gioffen »erlaufen eigene, Heinere

9)?u6fein.

©o wie bei ben 5tmp!)i6teit bte ttom stamme be$ Körpers

gefonberten ©Itebmagen auftreten, unb fcon Drbnung $u Drb*

mtng immer üottfommner werben, nimmt auety ba$ ©pflem

ber ^uefeln immer mefyr jenen £t)pu$ an, ber ftcf) big tynan

jum 2eibe beS 9ftenfdien $etgt. ^amentltdf) läßt ftcf) beim $ro*

fobtt für bie mciflen 9Ku$fefa ifjre Ueberetufltmmung mit eittem

menfcfyüdjm 9ttu6fel »on ähnlicher £age unb gunetion nadj*

weifen, £)iefe$ gilt nod) uiefyr, wenigtfenS bei ben ©Itebmaßem»

mu^fefn berSSögef; am meijtcn aber für bte S3ewegungäorgane

ber <5äugtf)tere. 9?ur an ben 2öallftfdjarten btefer £)rbnung

lagt ftcf) ber menfd)Iidjc £*)pu£ etwaS unüoltjläitbigcr auffht*

ben, weif biefen ein £f)eü ber ©ftebmaßen felber abgebet; bei

ben gtebermäufen lägt ftcf) in bem ungemein jlarfen 23rujl*

muäfei bennod) ber am 9ftenfdjen if)m entfprecfyenbe ; beim 3gef

in bem großen £autmu$fel einer Serfdjmelgung ber ffetnem

JpautmuSfefn bc$ 9#enfd)en $u einem ©tücfe, am Vorwärts*

$tef)er be$ 33euteIfnod)enö ber SBente ftfytere, nod) ber tyqxami*

benmuäfel be$ 2D?enfdjen wieber erfennem 2ht bem ?eibe be$

SJttenfdjen finb nur bie ©ejtdjtSmuäfefu ungleich beutlidjer unb

üoHfommner gefonbert als bei ben ©öugtljteren, alle $um auf?

rechten ©ange bienenbe SBluühln fräfttger entwicMt, bie beg

@d)wanie§ bagegen, wie ba3 <5d)Wan$enbe ber 2Btrbelfäule

felber, üerfümmert
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StefeS möge rjütreierjen, um einen ®efammtttSerbttcf ü6er

ben ©ang ber @ntwtcflung$gefcf)icf)te be6 £f)ierleibe£ unb fei*

ner organifefcen (Sterne $u geben. & tft ein gemeinfamer

©runbttjpuS, t>on welchem bie @ntwicflung ber animalifcfyen

Drgantfation gleicr) auf ber ntebrigjlen ober pflan$enä'f)nltd)jtett

(Stufe auSgefyet: ber £t)pu$ jener (Sentraltfation, buref) welcfje

allen einjelnen Steilen imb ®9|fcmcn beö £etbeö ein fie bc*

fyerrfcfjenber ^ittelpunft: gegeben wirb, von welchem bie 2e*

benSbewegungen auSgefyen unb $u welchem btefelben surück

führen Cnad) II §.32), Siefer Oflittelpunft giebt ffdg> bem 2luge

fcfjon jeitig al£ ein ben aufnefymenben Sttunb ober Stögen $u*

georbneteS, btefen ringförmig umfd)ließenbe$ 9?ert)enft)fitem futtb.

2Jber bie tf)tertfcf>e ©eele foll tiityt bloß eine £errfd)ertu be3

eignen £eibeS ; ffe foTl sulefct eine §errfcf)erin ifyrer felbjt werben.

SiefeS vermag fte nur buref) ben erfennenben ©et jt (nacf)§.2),

buref) ein 2D?itfei)n mit einem allgemeinen (kennen *) Sie

Gräfte jn btefem 5Q^itfet>rt Neimen unb erwachen buref) ben

UBedjfelücrfe^r unb in bem herein mit bem (Seijenben, mit

bem urfprünglicfjen Orrfennen. 9?acf) biefem herein fpannetbeS*

ftalb ber tfjierifcfje SDrganiSmuS alSbalb bie gäben feineS ©e*

jlaltenS unb SBirfenö auS: e6 öffnet ftcf> ben Siebten beö du
ferntend fcfjon im nieberjten £f)terreicf) ein fefyenbeä Singe, wenn

auef) nur als burcf)ftcf)tiger ^)unft ber SDberfyaut, welcher ben

<5traf)l gum empftubenben 9tet)enmarf Ijineinbämmern lä'ffet;

ba$u fommen jtufenweife bie Anlagen $u ben anbren ©inneS*

organen. Slnfangö jtnb biefe erfennenben Drgane nur auf eine

üeretnjelte, engere Legion befcfjränft; ber $retä erweitert (tc^

jebodj aKmälig Don oben naef) unten, t>on innen naefy auffen,

unb im menfcfjlictjen £)rgani$mu$ f)at fiel) berfelbe mcfjt bloß

öon ben fyöfyercn ©innen au£ auef) über bie fein fcfyinccfenbe,

»ollfommen entwickelte 3«nge ausgebest; fonbern bei il)m ijt

ber ganje, mit ber feinfitylenben £aut überfleibete Körper

einer 2lrt tton ©innorgan geworben; feine gan$e, leibliche 9?a*

tur f)at bie gä'fyigfeit ju einem wefentltd)en, bejlä'nbigen 9ftir*

fep mit bern^enben angezogen; ber5ttenf# ifl nad) feinem

*) 0t ». bte ©efef). ber @eele, §. 35. ber 2ten 5lufl,
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orgam'fcf>eit S3aue im fcoßfommenftett Wh$c ju einem (Mennen*

De« unb Ctnnenben geworben.

SÜBie ftd) im £t)ierreict) im (^{«jerneit bie Anlagen ber or*

ganif$en <$i)|reme, roefcfye auf einer nä'dift r)öl)eren @tufe

einem tnttcrltcf) Aufgenommenen werben follen, $uerjt al$ etwas

SteuflerlictjeS, mit bem $ret$ ber 2eben3t>erricf)tungcn nocf) in

feinem notfjnxnbigen unb tt>efenth'd)en Snfammenbang &Ut}m*
be$ geigen (m* t>. oben 6. 26 (f.) ; fo erblicfen ttnr im ge*

fammten Ztfkm\ä)t jene ©runblagen $>ereüt$elt unb einfei*

rtg entfaltet, meiere |tcf) im £i)pu$ ber 902enf4) enge fralt $u roe*

fernliegen Steilen eineö Ijarmomfcfyen @an$en vereint fjaben,.

€rl. 05 em. Äer^nftalt be$ oorirebenben §. todblte fiel) junMji
Stubolpb Wagners1

fcf)ou auf ©.19 ertoäljntetf £el)rbucb ber
oergleicbenben Anatomie $um ©eft>al)remann unö Rubrer, £)enn
tote Die erfte Auflage meines? SBucbetf im ©ebiet Der oergleicbenben

Stuatomie »orjug^vetfe au bei? urioergejjlicben Suöterö Sorfcbungen
uii D '^efebreibungeu fiel) anfcbloß; fo füllte Diefe jroeite Auflage &4S/

toaö fie ta neuer 3ufammeu(hllung aut> jenem ©ebiet aufnahm, am
liebften einem ü^cfcnler (£u»ier$ ju bauten baben, auf meinem bee? ef>r^

tbärttgtti Cannes einfältiger, enijier, reiner ©Inn uuoerfennbar fiel)

fortgeerbt hat.

Söenn ber t5cr(re()enbe §. bei ber Beitreibung ber organtfeben @n*
fteme ber uuooUtommnereu äbierformen fiel) langer unb me(>r ®pe*
ctelle etngebcnö oerroeilte, altf bei Der Beitreibung Der oolifommne*
ren, mcnfcnendfonlicberen , fo lag Der ©runb Darinnen, Daj? Diefee oor*

liegenbe $$erf, tt>?lcbc6 nur ein vorbereitender Xbni ju Der ju ibm
geboriaeu ©efebtente Der @eele fenn füll, niej)t ju oft in 2öteberl}olun*

gen befreit oerfallen foHte, toat> im fomattfdjcn Abfcbnitte Detf le^tereu

iöucfecö oou §. iO b. 25 auefubriießer enrrotefelt i(t.

Sötr führen hier uoeJ) au6 Dem retebeu ©ebiet Der £itteratur über

oeraletcbenbe Anatomie an: Cuvier Legons d'anatomie comparee
5 Vol. 1790 — 1805; Deutfcb überfe^t unb mit Sufafceu bereichert oon
Riedel 1809 — 10. Gr* Ja co pi elenoenti di fisiolofjia e notomia
cotnparativa , Milano 1808. — E. Home Jectnres 011 coroparafive

anatomy Lond. 1814 — 22, 6 Vol. in 4fo. — @. ©. <£ a r U * £el)rb.

ber Bootomte, 2rc SXufl. 1834; sftecfel ©oftem Der oergl. Anatomie;
©cbultje £el)rb. Der &ergl. Anatomie. — Äupferroerf e: @aru$
mctjtcrbafte €rla

c

uterungetafeln uir oergl. Anatomie. — S£olf mann
Anatoroia aniaoalium , tabulis illustrata.

Ueber 3 n fu'"orien insbefonbere =0. Kuller Animalcula infu-

soria, Hafn. 1786. — 5fli$(d) Beitrag sur 3«fuforienfunbe SpaUe

1817.— (Eforenbera: Organifattpn » ©njlemati! unb geograpbt^

febeö sßtxbilXWi Der gnfufionötbiere 55erl. 1830. ^ejfelben : 3ur
.fenntniß Der Organifation in Der SXicbtung Deö fletuüeu JKaumeö 1832.

Ueber ^olnfleu: SKofel'ö ^nfeetenbeluftigunaen III ; ©ebroe ig a er

^eobaebtunaeu auf naturbidorifeben Steifen Berlin 1819; SKa^» über

<Uolt)pen im Allgemeinen unb Slctinien in^befonbre. — Heber dual*
len: ©dbe beitrage jur Anatomie unb <J)()t)fiologie Der 9)tebufen

Berlin 1816. — gfcbcbolfj ©oftem ber Stcalepben Berlin 1829.—
Ungeglieberte Söurmer: 3eber, Slnleitung jur ^aturgefc^.
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ttV StttgetDetbetUUrmcr 1803; Sflubol^f)t Entozoorum historia natu-

ralis 2 Vol. 1808,, 10; £)effelbeil Entozoorum Synopsis, Berol.

1819. — 35 r cm f er Icones Helmjnthuffi Vienn. 1824; öcfrmalfc
XIX tab. anatomiatn entozoorum illustrantes Lips. 1831; 2f. ü. SftüfD*

manu mtcrograpbtfcfre beitrage jur ^aturgefcfricfrte Der ttwbellofe«

Stfricre 1832; SOi e l) 1 1 observ. anat. de distomate hepatico et lanceo-

lato. Gött. 1825. — Ucber Die SftdDerthiere (Elbenberg a.a.O.—
lieber <2; t n ob ernten: Stiebe mann, Slnatomje Der SKofrrcnbelo*

tburte, Detf pomeranjetifarbigen ©eejterneö unb ©teiu * ©eeigeis £anD£fr.

I8lß4
— Delle Chiaje nxemorie per servire alla storia naturale

degli animali senza vertebre del regno di Naooli. — lieber SJftöl*

lUöfent (Euoier Memoires pour servir ä. l'histoire ci äl'anatomie

des molliieques 1817? '^UttlOtlle Manuel de malacolo^ie et de

concbyliolo^ie Par. 1825. — Po Ii testacea utriusque Siciliae. —

r

Savigny memoires sur les animaux Sans vertebres 1815; @d)alf
Diss de aseidiarum struetura , Halae 18 14 ;

llngcr anatomtt'cÖ ? ^t>^>>

ftologttcfre Untcrfucfrungen über Die £etcfrmufcfrel 1827. — @ riebet
Limnaei sta^nalis anatome Diss. 1815; gelber, de balyotidum

struetura 1814; SBofrnlicfr, de heliee pomatia diss. — £offe,
diss. de pteropodnm ordine Hai. 1813. — Ferrussac, bistoire

naturelle des Cephalopodes 1830.— SH 1 11 0, e 1 h> ü r m e r : Stunp
mann/ anatom. #frt)ftolo(j. ttnterfucß. über Die Q3lutegel; £eo, de

struetura lumbrici terreslris 1820; SB tflj II 1 1 1 e im Dict. des scienc.

naturelles unter Dem $ntfel vers. — Morren, .de lumbric. terr.

bist. nat. nec non anatomja 1829 — Ärujtent friere unD 21 r ö cf)^

niDen: (guefotv anatom. j&frpftol. Hnrcrf. über ^nfecten uttD &nv
jtentfriere JfmDelb- 1818; ©. 9t- £reoiranutf über Den innren $3aa

Der 2Uad)UtDen, ^cürnb. 18 12. — 3 lf fetten: Kirby andSpence
Introduction to Entounology. — ^Dcutfcf) Üb er f. üOnöfen ©tUU0.
1823 — 33. — QSurmeiüer« Jjaubbucb Der (Entomologie, im
ljten Q3anD. — @tr<i'U6 &UrcH)eitt1 Considerations generale? sur

les animaux articules Par. 1828. — ©dbe beitrage jur Anatomie
Der 3nfccten 1815; löffelt Q5fitrag jur Slnatomte Der 3nfcctcn. —
Heber Die ^ifefre: Cu vier et Valencjennes bistoire naturelle des

poissons fetf 1828; Hetzius ob^ervationes in anatomiarn chon-
dropteryffiorum Lund 18 1 9 ; 91 a t b f e 95emerfungen über Den tnnreti

Q5au Der Stiele/ £)anjia 1823. — SBou Stm'y l)ibien gab £ieDemann
Die Sfnatctnte De3 £)raefren (1811); »Bojanuö Die Der euror-dtfefren

£eicfrfcbilDfröte; 35 reo er Die Der $ipa; 91 u 4c o tu unD €onft*
gltac^t Die MtytouM. — Heber Die Älafje Der 3} 6g el ftuDcn ftd)

reichhaltige anatomtfefte Unterfucbungeu in £ieDcmaun$ Anatomie
unD Sfaiturgefcbtcbte Der «Bogel, fo roie in sfttfc'fcD arbeiten ju

«ftaumannö Sßaturgefcfr. Der SSogel ©eutfdjlanDö, — ^)te klaffe Da
©dugt friere tu auatemifeber i)tnficbt bntaüiut%ofe¥\)i in feiner

^aturgefcl). D. ©dugtfriere* ©urtt in f. Jjancb. Der oergl. Staatonuc
Der j^ffusf4uatl)iere QSerl 1821 — 22 unD in f. anatomifeben Wbbit*
Dungen Der £au$f<!ugerl)tere 1824— 30; ©cfrtDab tu f. £e()rbucfr Der
Slnatomte Der ßauotfttere, 2te Stuflage 1833. — lieber Die Sonette?
men noch; befonDerö ijt im'ci)tig Ütt'tdtVl Ornithorbynchi paradoxi
descriptio anatomica Lips. 1826 fbl.

3ur roeiteren Erläuterung Deö 3nr)alre$ beö »orj!eOenben §, n?er^

ten üor allem Die SlbbilDungen Dienen Fonnen, mld)t Diefem 35anDe
angefügt ftnD, Weil in ibnen , rote Die^ Die ©efcl)tcl)te Der einzelnen
OrDnuugeu uuD@cfcfrlecb.ter DerXfrtere jeigen rottD, unDfcfron Die am
€nDe Deö »Sanöeö abgebrühten (?:rf(drungen Der Tupfer lefrren fonnen,
bte ^auptumriffe De^ innren ißaueö Der oerfefriebnen 2:friervrD«ung
fiel) Dargejieüt ftnben.
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Sie 8eben3t>emd)ütttgen beS SjnerteibeS*

§ 7. 2Btr bürfen un$ ^tcr fur$ fafien, ba ftcfy ba$9fleijle

von Sem, rcaö tt>ir über ben ©egenftanb $u fagctt wüßten,

ausführlicher entttricfelt fi'nbet in einem SOöerfe, weldjeö ftd)

tiefer ©efd)td)te ber^catur als ein ergän$enber gfyetl anfüget:

in ber ©efcMcfyte ber Seefe fcon §. 12 fetö 24»

Sie £eben6ttem'd)tungen jbeS £f)tertetbe$ jmb tljrem Sßefen

unb ifyrer SBejfimmung nad) tton sweifacfyer 2lrt: bte einen ftnb

magnettfd), bte anbren autofrattfefy. 5Bei ben magnetifdjen

folget ba6 tf)tertfcfje £eben, pafft» nad) feinem 5Q2age, wie bie

g)flan$e, einem bnrd) bte gqnje 9?atnr rcaltenbem 33en>egen ber

gegenfeitigen 5(n$iel)Uttg ber ftdjtbaren Singe, oljne einen felbft

tätigen 2lntf)eü ju nehmen an ber ßraft biefeö, ba$ (£me im

Rubren erfennenben, baö @ine burd) baö 2Inbre ergänjenben

SkroegenS; bei ben 23errid)tungen a6erber f)öl)eren 2Irt erfdjei*

ttet ba$ tl)tenfd)e üSefen alö ein felber £f)eüf)abenbe8 (mit*

waltenbeö) mit unb an jener roaftenben Äraft 3« ben magne*

tifcfjen @rfd)einungen am tfyierifdjen £eben gehört baö 9?af)*

rung^nefymen, bie SSerbauung unb Sljftmilation; baö 2(tl)men

unb ber Kreislauf; bie @r$eugung unb SSorforge für bie er*

jeugte £3rut; mit einem 2öorte, jencS ganje ©ebiet, in w?U

djem bermagnetifd)e3ug beö Snptnfteö junddjpt nnb urfprüng*

Hd) fein roaltenbeS Spiel trei6et; gu ben autofrattfeben £ebcn£*

tfyätigfettm gehören alte bie, woburd) baö Stt)ter alS ein fetb*

fianbig ftd) SBewegenbeS, alö ein <£mpftnbenbe$ unb sulefct al£

ein Grrfcnnenbeö ftd? funb gtebt: bte £f)ättgfciten ber Sinne

unb beä gefammten fenfueUen 9certtenfpflemeö, fo rote bie ber

eigentlid)en 23en>egunaöorgane, »or allen aber bie SBerf^eugc

ber Stimme. 2>on Stufe $u Stufe fefyen wir bie autofratt*

fdje Legion be$ tbtertfcfjen ?ebenö an ber magnettfcfyen nxid)*

fen unt> tiefe in ftd) aufnehmen; benn wäfyrenb jene $uerfi: nur

alö ein $arter $eim erfdjeint, ber rok ein Samenforn ber

fyöfyeren 2lrt in ber ttegetatitten Dfegton rour^It unb au£ biefer

allein bie Gräfte $um S5e(let)en empfangt, tntrb fte nadmtalS

au$ einem bloß (Jmpfangenben $u einem felber ©ebenben, unb

am $?enfd)en tft c$ $ulefct nid)t mcfyr ber magnetifcfye 3«3 bcö
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SnfiinfteS, ber t>en junger $ur (Sättigung führet unb bem 2et&

feine ^afyrung giebt, fonbern bei tf)m ifl: e$ ber felbfibertutßte,

»orauS bebenfenbe ©eiji, roelcber für tte Haltung beS ntetre*

rcn ?eibe$ forget unb btefem bie nötige Erfüllung teSinroof)*

Kenten langete tterteifjet* 2Bie im untergeortneten £f)ter*

reiche bte (Seele nur Ztjüt nimmt an ben 33egegnif|en beS Sei*

be$; fo nimmt »ielmefyr im 9D?enfd)en ber £etb £fjetl an ben

<Sd)icffalen unb SebenSäujTerungen ber »ort ben Gräften beS

©eifteS turebbrungenen (Seele, unb grüntet auf tiefe ZtyüU

nafyrne baS bletbente D?ecbt einer roefentltcben, innigen Einheit

feinet (SepnS mit bem <Sev»t teS ©ctfteS; feiner 5D?etamorpf)o*

fett mit ben Entttncflungett ber (Seele,

2Bir wollen baS 2ßecbfeltterl)ältniß ber betten Birten ber

tf)iertfd)ett SebenStterricbtungen unt bte Entfaltung ber einen,

mit unb an ber antren, f)ier nur mit einigen 3ügen befdjreibem

SOöenn im £t)terretcf) allenthalben bem eben erroacfyenben

junger bie (Speife unb (Sättigung n>te tton felber entgegen*

fommt, wenn ftd) bem fanget bte Erfüllung mit einer äfyrt*

lieben, innren Bewegung entgegenträngt, Vüte bte näbrente

yjlüd) in ber fcbwellenten S3ru(l ber Butter bem 9flunte teS

©äuglütgeS; fo fann fid) tiefeS nur auf eine wecbfelfetttge 2ln*

jte^ung toon magnettfeber 2lrt grünten* Eben taun, tt>enn taS

$arte ©eroürm tie £ülle teS (fiel verläßt; eben bann, wenn

ter $afer auS tem (Barge ber spuppenfyüfle f)ero orbriebt unb

tie ©ruft fetneS 23ergungSorteS tief im SBoten tterläjfet, i(t

auef) bie 9tat)rung, beren bette betürfen, fd)on fjerttorgefom*

men unb $um ©emijfe reif geworben* Ein unabweisbarer,

fiebrer 3njltnft führet baö 3nfect $u ter tfym jitträgltdjen ©peife,

unt tiefer Smltnft tienet, beim 2luffud)en unt 2lufnef)men ter

9taf)vung, tem gefammten £f)ierretcb sunt güfyrer; taffe(6e

tfefyet mit tem organifeben <St)j!em fetneö 2cibe3, taS ter Er*

uäbrung tienet unter tem ^Balten emeS (Stromeö ter magne*

ttfeften Etnflüjfe, voeldjer, wie ter Duell teS ©ebirgeS, fem

©ewäffer abroärtS jum 5öieere fül)rt, fo taS Vereinzelte unb

Langel bafte pt fetner Ergänzung Einleitet Sm £etbe te$

SOjtereS felber fommt tie gorm unt 2öetfe ter orgautfeben ©e*

flaltung ber gorm unb 2lrt teS begehrten äufferen Elementes

fel)r augenfällig entgegen; terSku ter 3äl)ne cter beö©reir>
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Apparates be$ 5D?unbe$ xft fcfjott im ttorauS für bte (speffe eüt*

gerietet, auf welche ber (Sfier angeroiefen tjt: eine faugenbe

9D?ünbung finbet ftcfj, tt>o bie bejrimmte 9?af)ruttg eine ftäfftße

ttf; 3at)ne gum 3erquetfd)en unb Serntafilett , roo bie $ojt auö

bem «Pflanzenreiche, $um Serfkifcfjen unb SerfnirfaVn, tt>o fte

auö bem £bterreicf) genommen Serben fofiL £)tefeö ttorfyer*

beftimmte dntrüidkn ber organtfcfyett <£i)jteute ber SSerbauung

itnb @rnäf)rung gebet auefj tton bem 9D?unb auf ben £5arm*

fanal unb auf bte felb|Mnbtg in btefem beretteten bebten ber

gerfe^ung unb Sluflöfung ber 9iaf)rung$mittel über* £)er *3)?a*

gen ber föruerfreffenben 2SögeC ffi buref) feinen 9D?u6felapparat,

jener ber fleifdbgentegenben burefy feinen Siftagenfaft gefcfjicft

gemacht, bag SSerf ber SSerbauung beS tfym guertfjetlten gut*

terö ttorjuberetten; am Sarmfanal be$ pftan$enfref[enben ©augf

rbiereS begünjligt bie ungleich größere ?dnge, baö attmdftge

5lufnel)mcn beö langfamer unb allmäftger ffcf) entitncHenben

^taljritngöjlofFeö, an jenem ber D?aubtf)iere bte $ürje be£ @e*

bärmeS, bag fd)nellere SluSjlofert be£ faulig gdfyrenbett %n&
fcf)eibung$fto(fe$*

£)cm 93?agenfaft, toentgtfenS ber ttollfommnerert £f)tere,

t(l Ijäujtg ein für bte gan$e {rbtfdjc ©icf)tbarfett f)öd)(i bebeu*

tung^oßfer (Etoff: baö @b(or ober ber (£af$|tojf (II, 40)

betgemtfebt, ipelcl)er bet ber 3?rfe£ung ber ©peifen etnegunc*

ttott vertritt, roeldje tterroanbt ijt mit ber beö ©aue rftoffgafeg

beim brennen ber Körper* lieber unb tton welchen be*

fonberö bie erftere in groger Slttgemetnbeit bet bem Darmfanal

ber tterfdjtebeneit £f)icrorbmmgen gefunben wirb, fcfjeinen in

einem polartfcf) ftcf> ergänjenben @egenfa£ $u |tel)em 2Bemg*

(len£ bei ben @liebertf)ieren f)at bie £eber bie £3e|Kmuiuug,

einen ©tojf, welcher bem grünen Pigment ber «Pflanze (bem

Chlorophyll) üerroanbt ijt, au£ bem S3iute abjufcfyeiben unb

auö$uftoßen, vr>äf)renb e$ tnelmefyr eine SSeftimmung ber 9&2ü$

fcheint, bei ber Bereitung beö eigentümlichen garbjtojfeö ber

tbierifeften ?eben^pjjigfett (be$ SBIutrotljeS) mit^uroirfem 2)a3

tn ber ©allenblafe Dorn 23lute auögefonberte, frembarttge @le*

ment: bte ©alle, wirb bann fetnerfeitä roteber $um Vermittler

eineö feconbaren Vorgänge^ ber Slbjtofjiung unb 2lu6fcf)etbung,

benn eö nimmt im ©petfebret, fobalb bte ©alle jtcfy beu

mtfe^et,

«
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mtfcfjet, alSbalb eine po(artfcf)c (sonberung unb Grnt$weiuttg

:

in ©petfefaft unb 21u$wurf$jtojf ttyren Anfang, welche in mi*

trem gortgang burd) ben £>armfanal fid) »ollenbet, bin^u.

2lud) bte fc^on im niebreren £f)ierretd)e angebeutete 2lbtljetluug

be$©ebärme$ in einen £>ümt* unb einen £)icfbarm, ijt in einer

Slrt &on spolartfation begrünbet; im £)ünnbarm gefcfjieljet »or*

tyerrfcfyenber baä 2Berf ber Bereitung beS in ben 2ebenöfrei$*

lauf eingeljenben 9)?tld)fafte6; im £)armfanale »orf)errfd)enber

ba$ ber 2lbfefcung be$ 2luöwurfe$. ijl in bem gangen or*

ganifrfjen Aftern ber SSerbauung eine buref) ade Steile gefjenbe

spolarifation angebeutet, welche auf bte magnetifdje 9?arur unb

23ejtimmwig biefeä ©i)fteme$ fcftlteßen (äffet.

3u ber ^Itmofp^äre, namentltd) aber in bem einem tfjrer

beiben Jpauptelemente : in ber Cebenäluft, ernannten mir fd)on

öfter ba$ SWebium an, weldjeS ben 3öed)feh)erfef)r jnoifcften

ben bewegenben unb gejlaltenben foSmifdjen ^rin^ipien unb ber

Äörperwelt ber (5rboberpd)e »ermittelt* £)er leidjt bewegliche

SuftfreiS öor ädern ijr e$, in beffen meteortfeften (Jrfdjeinurtgeit

unb SSeränberungen fid) ba$ SBalten jener foömifcfjeu *prin*

jipien funb giebt, tt?eld>e fiel) un$ im CrrbmagnettämuS, in ber

Grlefttijität, im 2td)t unb in anbren folgen fdjetnbar serfcfyie*

benen gornten barfiellen, benen jeboch immer nur ein unb

baflfelbe 5Befen ju ©runbe liegt. Namentltd) aud) ben Sleuffe*

rungen beö tfyterifchen Snfttnf'teö unb fetneö in bie gerne ge#

tyenben 3uge$ mag ber wetfenbe Smpulö großenteils burd>

ben ?ufttret$ fommen;jeö i(l *>or allem baä Siemen , woburd)

ba$ tl)terifd)e (£injelleben in ben 23ereicf) etneS allgemeinen £e*

benSöerfetyreä eintritt. 3a ba$ 2ltf)men gehört feinem eigent*

liehen 2Sefen nach ju ben Vorgängen ber eleftromagnetifchen

2lrt. Denn e$ i(t nicl)t allein ein bloß negartoeö Moment:

baö §inwegnel)men ber $ol)lenfäure au$ bem *>enöfen, in bte

EungenjeHen einflrömenbenSSlute, woburd) baSSBlut beünSJtl)*

nten ju arteriellem, neubelebten wirb, foubern neben bem ne#

gati^ett wirft ttor allem ettt pofftioeö mit, ba$ ber belebenbeu

glüffigfeit, welche gletchfam tn amorphen — in aufgelöstem

3u(lanb — in ^Berührung mit ber ?ebenöluft ttitt, ihre §aU
tung unb eigentümliche ©ejlaltung $urücfgiebt> (£ö ifr ba^

felbe poftttse Moment, ba$ ber metalloibifcheu ©runblage ber
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Äiefelcrbc, wenn biefe mit bem ©auerjfojf ftdj verbinbet, tljre

frt)^aUmifcf)c gorm verleibet; baflfelbe, wa$ au$ bem ersten,

»orl)iit nod) bunflem Körper baä ?tcfjt f)ervorbred)en machet,

wenn btefer beim Entflammen mit bem Drögen ffd> vereint

33ef btefem magneto*eleftrifd)em Vorgänge im rfyferifcfjen

£cben: bei bem 2ltf)uien, wollen wir lu'er nod) einige klugen*

bliefe verweilen, ?J?it bem Eluäbrucf eineS 2Beifeu be$ Hilter*

tfjumeS fönntc man fagen: ba6 thtenfcfje ?c6en crfltrbt in jebem

Moment feiner Entwicklung unb gortbauer fn bie gorm einer

niebreren (stufe be£ £cben$ fjttietn, in bie ber SSegetattom

£>urd) biefeö Sterben wirb bie ofynauffjörltcfje Erzeugung «üb

2lu3fd)eibung ber Stol)h (be$ vegetabtlifd)en Elementes) be*

grünbet. £)a£ 2öieberaufleben ber eigentümlichen gorm wirb

beim 2ltl)men bnrrf) bie £eben$luft fo vermittelt, bag biefe baS

tyr tnwofynenbe sprin^ip ber Haltung bem SMnte mitteilt

2Bir begegnen hierbei einer 2Serwanblung, welche 2lufut erffam*

feit verbient, weil ftc bie nafye Serwanbtfdjaft jeneö t^tcrifdjett

£eben$prtn$ip3, baö ber ©eele bejtänbtg $um wefentlid^en 9)?e*

binm tfjrer 5Btrffamfeit btenet, mit ben fogenannten Stnpon*

berabilien ober unwägbaren Slgentien ber unorgamfdjen Statur

bezeuget. 3Benn jid) anberwärtS in nnfrer ©tdjtbarfeit ba$

DnjgengaS mit ber $of)le »ereint, erfd)emt bie glamme, weldje

£id)t unb 2öarme in tftrer ganzen Umgebung verbreitet SOBenn

ftd) im atfymenben £t)iere üebenöluft unb Motyk verbtnbet, ent*

flehet weber 2id)t, noef) aud), wie unö baö Siemen ber un*

vollfommneren , fogenannt faltblütigen £t)ierorbnungen bieg

lehret, junäd)|t aud) feine $öärme- £)a6 ^prin^'p, wag bie

^ebenöluft fonjl: in ber gorm ber 2öärme unb be£ £id)te£ an

bie ^orperwelt abriebt, ijt f)ier, burd) ben Ijerrfcfjenben Ein*

fing ber ©eele, jum ?ebenöprinjip geworben, von weldjem ba$

23lut burcf)brungen unb fo von neuem $u feiner SBejtimmung

tut lebenben ?eibe wtebergeboren wirb. ES i|t bafter gletd)*

gültig, ob wir mit einigen ^pt^ftologen , namentlich mit bem

eftrwürbigen Eüvter annehmen wollen: ein £f)eil beö ©tief*

jtoflfeS ber eingeatmeten £uft gienge mit tn bie SOiifdjung beS

S3lute$ ein, wäbrenb baö ©auerftojfaaS bie $ol)le bejfelben

fnnwegnimmt: immerhin bitibt eö t>a6et, bag ber 2ltljmuttg$*

pro$eg in S$e$ief)Urtg auf bie atmofp^ärifdje Cuft tn einem ©eben
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unb 9?e!)men, üt einem magnettfcfyen Sinken unb 2Ibjtoßen

begrüntet fei), beim abgeflogen wirb babet ber jur $of)le er*

(torbene, wägbare (Stoff; angezogen baö unwägbare *prtn$ip

ber Haltung, ba$ in bem £)rpgen tft

2öenn wir im Körper ber buref) £racf)een atfymenben 3n*

fecten bie £racf)eensweige in aßen Legionen be$ 2eibe$, an

offen (Seemen ber $erbauung, ber Ernährung unb betrete*

laufet ba$ fejte ©e(M für bie wetzen <iöänbe, namentlich ber

©efäße btfben fefyen, bann legt ficf> unö ba$, wa$ bie Eebenö*

luft beim 21tf)men junäd)pfc wirft: bie Raffung unb ©eftalt ge*

benbe^raft ifyrer 2lnnät)erung untterfennbar beutlicf) t)or Singen,

3m ttoUfotnmneren £t)ierretcf)e wirb etwaö 2lef)nltd)e£ unmittel*

bar burrf) baö fcom £eben$prin$ip burdjbrungene 23lut bewirft.

£)a$ organifcfye Softem be$ 23lutumlaufe3 nimmt im Ijö'fye*

ren £l)ierreicl)e gan$ ben äufferen Umriß beS ^)f(anjenleibe6,

mit heften unb zeitweiligen Steigen an. £>er 23lutumlauf

felber wirb eines gfycifeS buref) ttegeta&ilifcfje, anbern £l)eileö

aber buref) tf)ierifc^e^raft ^en)orgebracf)t, £)er 3mpul$, ber baä

ttenöfe S5Int be$ £eibe£ auö ben einzelnen feilen jurücf naef)

bem Jpeqen füfyrt, t(l fein anbrer al$ jener, welcher baä Jpüi*

auSftrecfen einer im Smnflen üerfcfjloßnen ^flan^e naef) bem

£icf)te unb baö 2luf* unb 9iieberj?eigen ber (Säfte im SBaume

bewirfte* £)a$ (Softem ber SSenen wie ber Stympfygefäge er*

innert buref) feine klappen an bie ©e(lalt ber langgeftreeften,

(Saft füljrenben Bellen be$ ^flanjenförperö : baS ttenö'fe 53Iut

brängt ftrf) f)tn naef) bem fünfte, wo ifym etwas 2le!)nltcf)eö

gegeben wirb alö ba$ 2icf)t ijt, $u welcfjem juf) bie Steige beä

©ewäcfjfeä fyütauSrütgen : naef) ber £unge ober ben Siemen.

@S erreicht biefen ^)unft erß bann, wenn fiel) au6 feinem

(Stamme üon »egetabtlifcfter 3?atnr bie S3lüt^e: baö Organ

fcon tf)ierifcf)er Dfoigbarfeit, aU Jpttj entfaltet bat, welcbeö feine

(Straelen gegen bie arfymenben Hungen I)tn ausbreitet SInberS

ift ber Verlauf ber Grntwicflung im (Softem ber Sfrteriem £5ie*

feg nimmt feinen Anfang an bem ^)unft ber Entfaltung be$

auäfcfjließenber ttegetabilifdjen (SpjtemeS $ur SBlütfye: am unb

im .Sperren, in ber Slortenfammer tton biefem, wirb aber buref)

Gräfte eineS tfyierifcfjen 55ewegenö ju ben Drten feiner Ent-

faltung getrieben, unb bie 23lütf)en, welche an il)m erwachen,

Sp 2
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bnS ffnb bte Drgaue be<T tfjiertfcfyen @mpjtnben$, jutnlidjen

28af)wef)men$ unb willfüljrlidjen 25ewegen$.

9?id)t ofyne auberwetttge SBebeutung tji eg, bog jtd> im

fy6f)eren £l)terreid[)e am SSfutc jene garbe entwickelt, bte ju

ber fyerrfd)enben garbe beö soUfomtnneren *Pflan$enretd)eö ben

po!artfd)en ©egenfafc btlbet: bte Dfotfye. 2>a6 für ben Sttagne*

tigmuö ber Grrbe empfängliche 5D?etaff: baö @tfen, ba$ bem

garbftoff beS SBluteS beigemengt iji, fdjeint auf ba$ dntftttyn

jener garbe, wenn and) nidjt unmittelbar, bod) mittelbar $u

würfen* 2)ie Södrme beä SÖIuteö unb be$ ganzen SnnenletbeS

ber betbett oberjlen klaffen ber 2Btrbeltf)tere iß nad) ben neue*

ren Unterredungen ntd)t eine golge be$ 2ltf)men$ — etwa in

ber 2lrt, in welcher bte SBdrme beim Verbrennen ber Äofyle

im ©trome ber or^genfjaltigen 2ltmofpf)äre entpte^t, fonbern fte

wirb junäd)(l burd) eine 2Bed)felwirfung ber 9£ert>en beö ©ang*

lien* mit benen beö @erebralft)ftemeö erzeugt; ftnbet ftcfy baljer

nur ba ein, wo ber ©egenfafc btefer betben 9ien>enfi)jfeme m
größerer 33oUfommenf)eit entwickelt t(f.

3Ba$ ba$ ©ttcfftojfgaS ber 2ltmofp!järe, welcfyeS mit bem

Sauerftoffgaö jugleid) unb jwar in itberwtegenber 9J?enge t?on

bem £f)ier eingeatmet, aber fretlid) aud), wie auä ben biö*

fjedgert Unterfudntngen f)erttorgef)t, immer wteber in berfelben

SWengeauSgeatfymetwrb, beim 2Ul)men let jte, ba$ fällt nid)tfogletcft

in bie Slugen* 9?ad) (Süüierö 9Sermutf)ung, bie ftd) auf Sßeobacfc

tungeu ftüfcre (m. o. ©efd). b. ©eele §. 12), foüte ein £fyeil bejjelbcn

unmittelbar in SSerbtnbung mit bem 53Iwt eingeben unb als attno*

fpl)ärifrf)er ^afyrungSjtoflfäit ben©ltcbern be$£etbeS geführt werben,

5Iuf biefe 2ßeife follte eä etflärbar fetjn, baß mandje ftamilien

ber pflanjenfreffenben Spiere, in bereu gewöhnlicher 9caf)rung

nur wenig ©ttcfjloff enthalten ift, bennod) in ber ganzen $olk

fiänbigfeit ifyreä £>rgani$muö beftänbig fortbewegen fönnem

3cne$ ©ttcfflojfgaS, weld)eö beim 5luöati)men au$ ber £unge

fäuie, baö fe^> jum £l)etl foldjeS, baö au$ feinem bisherigen

SSerbanb mit bem organifdjen Körper wteber austräte; beföalb

atfjmeten Äanindjen in einer Suftart, welker gar fein ©tief*

ftoff beigemengt war, bennod) eine 3^ ^ng nod) immer biefe

©aöart au^. 3m gewöl)nlid)ett Verlaufe bcö SÖ5ed)felt)erfe^re^

ber t^ierif^en Cuttge unb tyrer Sßlutmaffe mit ber 2ltmofpl)äre
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werbe aber wenigen« eben fo ttiel unb nod) etwa« mcfyr neuer

©tttfftojf in ben $rei«lauf aufgenommen, al« etwa au« bem^

felbcn f)inwegfd)iebe.

SBon ber S3ebeutung be« 6ticfgafe« in unfrem Suftfrctfc

unb t>on feinem SScrf)ältntg &u ben anbren betben gasartigen

jpauptgemengtfjeilen ber 2ltmofpl)äre, fjaben wir fd)on oben im

ljten23anbe ©. 313 u. f. gefprodjen. $öenn ba« Slmmoniaf*

©a«, fcon welkem ber ©ttcfftoff ein ipauptelement ift, mit

ben Metallen, fcor alten mit (£tfen unb Äupfer (td) »erbinber,

ba fdjetnt e« al« f)ätte ber ©Hrfjfoff wie detail mit 5D?etatt

ffd) legirt. 2lud) am negatioen q)ole ber 23oltatf$en ©äule

erzeugt ba« Ammonium mit bem Ouecfftlber ein bietgraue«

Simalgam, welche« einen 5— 6 mal größeren dlanm einnimmt

al« ba« Ouecfftlber »or ber 25erbinbung (m. 53.11 6.44).

3n allen biefen gällen giebt jtd) ber ©ttcffloff ber 2ltmofpf)äre

al« ein Söefen fcon metälläf)nlid)er Statur funb, welches mit

bem eifert in gau$ ttorjüglid) naljer 23erwanbtfd)aft unb 23e*

äiefyung ftefjet* Gr« barf un« ba^er md)t unwat)rfd)einlid) bün*

fen, baß aucfy ber ©ticfjtoff, wenn er beim Siemen tn23erü>

rung mit bem eifenfyaltigen 23lute fommt, aufbiefc« einen nid)t

unbebeutenben Hinflug f)abe; einen Einfluß, ber t>ielleid)t f)aupt#

fäd)ltd) in einer 9D?tttf)eüung ber fo«mifd)* magnettfd)en Orr*

regung befielet, für weldje ba« ©ticfjtoflfga« ber 2ltmofpf)äre,

eben wegen feiner metalltfdjen 3?atur, empfänglicher ift, al« bte

beiben anbren ipauptga«arten berfelben,

5lud) ber bxitte £auptgemengtljeil unfre« Cuftfreife«: ba«

Söajferga«, f)at beim ©efcfyaft be« ^Itfymen« eine fefyr wefenr«

Itcije SSebeutung* <§ln großer £f)eil ber Tierwelt vermag ba«

©auerjtojfga« gar nicf)t $u atfymen, wenn bafielbe nid)t mit*

teljt be« SEöaffcr« in 23erül)rung mit bem 25lut gebracht wirb»

£)b bie atmofpljärifdje £uft, namentlich ba« ©atterftoffga« ber*

felben, weldje« bie lebenbigen 2Befen ber ©ewäflfer burd) ifjre

Siemen atfjmen, ba« SOßaffer nur medjamfd) burdjbringe ober

$um Zf)tü aud) burd) eine c^emifc^e 5ln^ief>ung an baffelbe

gebunben fe$, ba« lajfen wir f>ter unberücfffdjtigt; baß in je*

bem gaUe e« bie ®a$axten be« umgebenben ?ufrfreife«, ntcfyt

ba« mit bem SSafierjloff jum Söajfer geworbene ©auerßoffga«

tfl, welche« bie fiementragenben Spiere atfymen, ba« bezeuget
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ber töbrenbe Hinflug ber unatfyembaren ©chartert, töefd^c über

ein 3öafferbef)ältntß, tu bem gifcfye flehen, gebracht werben,

tüte bte metjl tton ©ttcfgaS erfüllte (scfywtmmblafe unfrer

$notf)enftfcl)e* £)ie feineSwegeS fef)r feft an ba$ 2öaj[er ge*

bunbene, fonbern btefem meljr nur abljärirenbe ?uft, fonn je*

nem buref) bte Luftpumpe fo weit endogen werben, baß ber

gifcf) mitten in feinem gewöhnlichen Clement eben fo abfttrbt,

wie bfe mit Hungen atfjmenben £f)iere im luftleeren kannte.

3n aßen pllen ijt aber bte ©egenwart beS SBafierS für

bte alö Siemen frei nadj auffen liegenben, ober alö Hungen

im Snnren ber EetbeSfjö'fylen üerwafjrten, mit wäßrigem £>unjt

erfüllten Hungen bei bem ©efcfyäft be£ 2ltf)men$ unentbehrlich,

xtnb ber fcf)äbltcf)e, läfymenbe Grtnflluß einer folgen Suft, welche,

über bte wafferlofen ©anbwüjren fjtnwegftreidKnb, iljreS ge*

wö'fynltcfjen ©efyalteö an SSafiVrgaS großenteils beraubt wurDe,

läßt t>crmutf)en, baß aud) Der $öajjerbunfl: ber Sltnrofpfyäre für

ben eleftromagnettfcfyen Vorgang beä t^tertfe^en 2ltl)men$ ein

wefentl(d) notfywenbigeä Moment fe|).

Sßon großer 2ötcf)ttgfeit für ben innren fyautyalt unb für

baö gefunbe ©ebeifyen beä tljtertfdjen £etbeä ftnb bte allgemein

nen unb eigentümlichen Slbfonberungen. £)ie Uuterbrücfung

ober abnorme SSermtnbrung berfelben wirfet eben fo nadjtfyei*

lig auf bie 2leufferungen ber tfyierifdjen £eben6fraft ein, al$

bte @nt$tef)ung ber nötigen 9tal)rung. 3« gewtffer Jpuiftcfjt

grünbet ficf> bte 9cotf)Wenbigfeit ber Slbfonbrungen auf jeneä

allgemein gültige ©efefc aller @ntwtcHung be$ tf)terifd)en , ja

beö 2eben$ überhaupt, nach welchem bte ttorfyergefyenb ntebri*

gere ©tufe beö £)afei)n$ abjlerben unb aufgelöst werben muß,

wenn bte näcfjft I)öf>ere aufleben unb emporfommen foll* 2)a$

53lut legt, wie wir fchon öorf)in fafyen, mit ber Slbfonbrung

ber ©alle in ber ©allenblafe unb 2eber einen £f)etl feinet t>ege*

tabiltfdjen 6toffe$ unb feiner öegetabiltfchen 9?atur ab, el)e e$

in ben innersten reis ber eigentlich tfyiertfdjen ^Belebung f)tn*

eintreten fann. Daffelbe legt aud) in ben Bieren jener £f)ter*

orbnungen, welche »on öolltommen getrenntem ©efchlecfyt unb

einer »ollfommnen Beugung fähig ftnb, einen ©toff ab, ber

mit ben (saften ber unttoHfommneren £l)terorbmiugett in un*

unterfcheibbarer 2D?tfchung bleibt SDiit ber Urinbereitung (Itrbt
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eine mebrere ©rufe ber gorm be$ 23luteö ab
; btefeö empfängt

buret) btefelbe bie @rjeugungö* tue @rf)aUuug$fraft ber Ijöbe*

reu tfyiertfcfyett gorm; fein plafttfcfjeS SSermögen, gerabe für

bie ©eftaltung etneS folgen ttollfommneren ?0?uöfeIflcifcf)eö unb

folcfjer innren wie änfleren Steile alö bie ftnb, weldje ber ttolk

fommnere £f)terletb uinfajfet. dine gen>öl>nltd>c golge ber Un*

terbrüefung ber Jparnabfonbrung ift bte 2luflöfung ber etgeut*

liefen Snbitribualijtrung unb feilen 2lbgran$ung ber innren

Steile: bte regelmäjTgen ©rängen fließen sufammen, inbem ftcf)

in bte fonjt freien, nur»on gaöartigem X)un(l erfüllten 9?äume

ein wäßrig glüfftge$, mit auflö'fenber Äraft ausgießt. 2luc&

baS ©efägfi)ilem ber innren £)arml)aut ferjeinet nnr babnref)

bte gäfyigfett sunt Slufnefymen bcö nenen &3Übungöfafteö $u

empfangen, baß e$ sugletcf) ben ©tojf ber alten SMlbung auä

feinem Äreiölaufe ausfloßt nnb abfonbert

9iamentlicr) in bem gewöhnlichen, fo wie im ©tftfpetct)el

ber £l)tere jeigt ffcf> ein ^rin^tp ber innren 3erfe$nng unb

2lnflöfung wirffam, welches mit anflecfenber (bemalt aud) auf

bie ©toffe übergetragen wirb, bie al$ 9M)rung in baö ©itfreut

ber »erbauenben Organe eingeben* 3Da$ eben bejlefyenbe, alte

©emifer) ber ©ä'fte gefyet fn'er fdmeller al$ an allen anbern

^xtnften be$ 2eibe$ feiner Umformung entgegen, baimt'baS

SBerr
5

einer neuen 3Sermtfcl)Uug eingeleitet werben fönne-

2lm mannicfyfaltigjten fmb bie 2lbfonbrmtgen, weldjc in ber

9?äf)e ber £)rgane ber (Sr^ugung am Verleibe üorfommem

Unter ben tterfcfnebcnarttgflen formen fefyrt f)ier immer baö*

felbe wieber: ber ©toff behalten, fcfwn gefalteten ?etbeö muß

eine Serwanblung erletbcn, bereu 2Befen in einer polartfcljert

Serfej^ung befielet , ef)e ber Anfang ber ©ejraltung be$ neuen

£eibe£ gemacht werben tarnt. IDiefelben Organe, welche alS

?egeröl)re ber Snfecten bei bem 2luögebä()reu beö (5ie6 gefcljafc

ttg (Tab, fonbern aucr; in einer anbern gorm: alö ©ifttfaetjef,

glüjfigfeiten aug, welche »ort ber 9iatur beö germenteS ffnb;

welcfje bem Söerf ber 3erfegung unb Slupfung, burcl) ein üftittfyctlctt

ifjrer eignen Natur au bem fremben Körper btenen. — £)er

2D2ofcf)u3 unb anbre tjjäi ä'bultcfje ©to(fe f)abeu itjrc anbaltenbe

unb fräfttge 9ßötrfuug auf bie ©erud)$organe, wit oben

6.17 fafjen, feineöwegeö bcruSluSfluß eiuc£ jwar feinen, aber
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immerhin nocfy wägbaren (Stoff , fonbern einem beftänbigett

3erfefcung$pro$eß ju banfen, ber sou eleftromagnetifcfyer Statur

ijt unb in foldjer gorm auf ben ©inn be$ ©erucbeS wirft.

3ene fetbenartigen gäben, bie al$ fogenannter S3i£>fl"u6 au$

bem guße mehrerer Slrten ber $weifd)aligen ÜJfufcfeeln fjerttor*

getrieben werben, fmb mit meiern 9?edj)t öon ^>oIt als tter*

troefnete, fenntge gafern be$ 9D?u6felforper$ jenes gußeS

betradjtet worben. Sie abfierbenbe üftuäfelfafer felber wirb

tyer, in ber gorm einer kornartigen @ubjtan$, au$ bem Greife

be$ innerlid) beweglichen Drganeö angeflogen: ju einem 2leuf*

feren. 2Uid> bei bem fünftltcfyen gabengewebe ber 3nfecten*

larüen, befonberö ber fpinnenben Raupen, laßt ftd) eine äf)n*

liebe 5lb(l:ammnng beä ©efpinnfte^ au$ abfterbenben 9JJu$fel*

fajVrn ttermutfyen. £)emt wenn wir, wie fdjon oben im §.6

(lefdjeften, ba$ @9ftem ber 90?uäfeln in ber Snfectenlarüe mit

jenem ttergleicben, welcbeä inber^n^e ober noefy meljr in bem

geflügelten £l)ter gefunben wirb, bann bemerfen wir balb,

baß baö bänberartig am SHücfn unb S3and)e fyinlaufenbe @on*

glomerat t)on 9)iuöfclma(fe jtd) gelöst unb in bie befonbren,

einzelnen 9flugfeln ber ®ütbma$tn auöetnanber gelegt fyabe.

@$ fcfyeint aU wäre ein £f)eil ber ttorfyer jwifcfjen ben einjel*

nen 9)?u6felgebtlben gelegnen gafernfnbftanj aufgelöst nnb fytn*

weggenommen worben: bie ©eftalt, in welche bie öorljergefyenbe

gorm beö @t)fteme$ ber bewegenben Organe fid) gerfegt fyat,

(djeiiit baS ©efpinnft ju fet>rt.

kräftiger unb um>erfennbarer al$ bei jebem anbren SBe*

wegen be3 tt)ierifd)en Sebent »errätf) ftd> bie magnetifebe Via*

tut am Xrieb ber Grrjeugung *). (£r ift ein 3»9/ welcher baä

^injelwefen weit über bie ©renken fetneS inbtmbuellen ©e^nS

binauäfüfyrt; welcher bajfelbe nötiget, ba$ eigne Eeben unb

feine (£rf)altung $u ttergeffen, ja e$ gan$ bin$ngeben für ein

anbrcS, nod) niebt ttorfjanbeneö £eben. S5et feinem anbren

triebe erfefteinet beSfyalb ba$ tf)ierifd)e SBefen feiner felber fo

wenig mächtig, bei feinem anbren fo fefyr von einer anbren,

umfafienberen ©ewalt auf fo unwiberjtcf)licf)e UBeife bewegt.

£)tefe bewegenbe 9flacf)t ftfjlinget ifyre »erbinbenben gäfcen burefj

*) 50?. ö. ju allem bier nod;|U&eub ©efaateu ben 21. $, b. ©efa). b. @eele.
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bie weit getrennten, ftd> wectjfelfeitig ergctn$enben ©egenfage;

fnüpfet ben Sujtanb beS $ur Dfoife gefommenen ^t^iereö, na*

mentlid) beS geflügelten Sitfectcö, an ben3u(lanb beS nod) im

@t ^erfdjloffenen ÄetmeS ober bcr Sarüe an; führet bie ge*

bärenbe, bisher in ber ?uft wofjnenbe Butter ju bem Clement

jurücf, in welchem baS auS bem Gri fchlüpfenbe 3unge feine

erfle Nahrung ftnbet Jptertit gleichet jene Stacht ber aßum*

faftenben gorm (eißoO ober 3bee, in welcher baS gan$e (£m*

jelwefen mit feinem baj[el6e ergän$cnben @efd)lecbtSgegenfa&

unb mit ollen »ergangenen imb fünftigen @ntwicflungS$uftän*

ben feines £e6enS enthalten ift, wie im ©alten beS @rbmagne*

tiSmuS 9torbpol nnb ©übpol, £)jt unb 2Bejt befangen jtnb.

£>ie @r$eugung t(t auf ber nieberpten (stufe ber tfyterifchen

©eftaltungen nur 9?eprobuction. Grtn einzelnes jtd) lostrennen*

beS ober gewaltfam getrenntes ©lieb warfst auS inwohnenber

£riebfraft wieber in bie ttollenbete gorm fjinein, ju ber eS ge*

hörte; au$ bem $erfd)nfttenen ©tammfiücf beS ^otypen feimt

wieber ein 202unbftücf mit ben gangarmen unb eine fcfyeiben*

fü§tge 33ajtS he™or; ber einfache, in bem einzelnen Xfyetlchen

beS belebten 2ei&eS, eben fo wie in bem ©anjen gefaltete $reiS

befynt ffdf) nur wieber ju feinem wetteren Umfang auS. Sie

fd)öpfertfcf)e 3bee, welche biefen einfachen gormen ber^ier*

weit $u ©runbe liegt, ift tjicv feine weit über biefel&en erha*

bene, fern ü6er ü)nen ftefjenbe, fonbern eine ganj nalje, Ieid)t

erreichbare, welche, ber SBerförperung mehr »erwanbt, unmxU

telbar wieber in biefe übergebet; welche auf unzertrennbarere

SÖSeife an bem Clement beS organ(fcf) geworbenen ÄörperS haftet.

2lnberS erfebeinet aber baS $öerf ber Beugung bei ben

höher entwickelten ^^ierorbnungen. £ier ift eS nicht ber fefton

gestaltete unb geworbene £ei& mit feinen Steilen, fonbern ein

noch nid)t ©ejklteteS, im Sterben begriffenes ober jum 2Ber*

ben befähigtes Clement, baS jum fruchtbaren 6amen unb $eim

beS neuen £ebenS wirb; baS febon geworbene @in$elwefen, in

feiner ttollenbeten 2ei6lid)feit, fielet ba als ein ©efd)iebeneS

unb ©efonberteS ber fdjafenben 3bee, auS welcher fein eignes

<§et)n hworgegangen, gegenüber; weil eS felber mehr unb nuh*

t>on ber 9catur biefer 3bee ift, weil eS als ©letchfräftigeS unb

©leichwefentltcheS, wie ein SttbfoibuelleS neben ein antares 3«>
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btötbuelleS, fo neben fefne fdjaffenbc gorm ftd) f){n(teffet £)te

$raft ber $Bteberergän$ung ber cfn^clneit, fdjon ttorljüt gewor*

benen, nun aber wieber verlorenen Ztytih tterfchwmbet immer

mef>r, je mefjr bie @ntwicflung ber gormen ber 9ftenfchenähn*

lidjfeit jtd) nähert; ber ©egenfag ber betben ©efchledjter er*

fchetnet alö ein $ur Beugung immer nothwenbigereS, wefent*

lichereö Clement; ber £rieb, welcher bte ftd) ergän$enben @e*

genfäfce $ur ^Bereinigung fü^rt, wirb immer mächtiger» <5ei*

nem SBefett nach ijt btefer £rieb nur nach bem @inSwerben

mit ber fchaffenben gorm nnb ben ihr tmtenwohnenben $räf*

ten gerietet, wie ber be$ ^agneteö eigentlich nicht bem

metalltfchen ©toffe be$ GnfenS, fonbem bem an biefem haften-

ben (£rbmagnett3mu$ gilt. Hub eben gerinnen tjt bie ©tet*

gerung unb allmältge, pfydjifche $ollenbung etne§ leiblichen

Naturtriebe^ gulegt jur £tebe, bie Don geijtiger 2lrt ijt, 6e*

griinber; e6 ijt in immer attSfchließenberem 9D?aße nur ein un*

ftdjtbar Q?rgän$enbeS : e£ ijl ber ©runb be$ 3Serben$ felber,.

ben ber £rteb tu bem ©ichtbargeworbenen auffucht; ber pola*

vtfd) tterfdneDeue ©egenfafc, welcher begehrt wirb, empfängt

in beu 5lugen be$ Segefyrenben immer höheren, getjttgeren

2öerth unb S3ebeutung, weil berfelbe in immer l)6'()erem ©rabe

bie Gräfte beö geizigen llrfprungeö unb 23eweggrunbeS be$

fid)t6aren SffieroenS: bie Gräfte ber fdjaffenben 3bee in (ic^

inwohnenb trägt

$or allen anbren (Tcf>t6aren 2öefen, ja unter ihnen allein

ijt ber Teufel) ftatt be3 tfyterifcbett £riebe$ einer wahrhaften,

geijlarttgcn £tebe ber ©efd)led)ter fähig , weil fein eignet 2Öe*

fen am meinen bte Natur be£ ©rfjajfenben felber angenommen

hat. 28enn wir t)on biefem ©ipfelpunfte au6 bie üerfdjiebeuett

2Betfen unb 23ebingungen beS @r$eugenö uberbltcfen, weldje

von ©tufe $u ©rufe, vom ^otypen an bt'3 $u ben ©äugthie*

reu, ttorfommen; fo ftnben wir, baß je weiter hinabwärtS,

befto mehr bte ^qeugung beö neuen, leiblichen $öefenö nur

einer Erhaltung beö alten, fdjon bejl:ehenben, je weiter ^tnan,

beßo mehr einer wirklichen, neuen Schöpfung, einer ($nt*

flehung ber ftd;tbaren ZeibüfyUit au$ einem uuftd)tbaren@runbe

gleiche. £)aö fdjon gum ?polt)penförper geworbene ^örniein

stehet mit magnetifcher $raft anbre, ihm fcfjon »erwanbte,



£)ie 2c&ctt$»err(d}tungen beö ZfytxUibtf. 123

gletdjattfgc StöxnUin an ftd> unb bilbet, im herein mit {ftnen,

ben neuen $olöpentetb; ba$ c^ntpe^en von bfefem ijl junächfl

nur ein Söerf ber Slfftmtlatton. Sagegen läjfet btc 3engung

ber vollfommneren £tjtere in einem c^aotifd)en (dement, in

welchem ftcf) btc mtfrofcoptfd)en gönnen ber legten, äuffer|len

2Juflöfuug be$ organtfehen ©toffeä bewegen, baö neue Gebert

entjle^en; ftc rufet biefeö mit felber herrfchenber ©cböpferfraft

auö bem £obe, bte ©ejlaltung au$ ber S^rfe^ung {)erüor.

SBenn beßhalb fcfyon tn ber 3^äl)e beö 5D?enfd)en, noch mel)r

aber tn biefem ©tpfefpunfte ber fidjtbaren, trbifchen ©chöpfung

felber bte Gräfte ber ^Bicberer^eugung ber fchou geworbenen

unb bann verlorenen Zfyeik au$ ben anbren, geworbnen %tyU

len, ober bte D?eprobuction auch ganj erlofchen jmb; fo werben

bagegen I)ter tn bejlo höherem 9ttaße bte Setzen jener felbjl*

(laubigen ©chöpferfraft gefunben, welche baö 2ebcn auö bem

£obe neu hervorrufet, urib welche bie $etme einer SSieber*

bringung beö ber äujTerltchen 2luflofung unterlegenen £eibe$

burd) Äraft beö @eifle6 in ftcf) traget

2öaö bte @ntwicflung beö Ungeborenen auS bem cfyaott*

fchen Clement ber (£qeugung betrifft; fo geigen (Td) gerinnen,

bei ben verfchiebnenDrbnungen be$ ^terretd)e6 nur fd)etnbar

,$wet verfchtebene $Bege, welche, genauer betrachtet, auf einen

ftcf) gurüeffübren laffen. 3m niebreren %{)kxxix6)z, wie bei

ben ©lieberthteren, geflaltct ftcf) am grudjtfeiate nächjl eingel*

nen Steilen be$ ÄopfeS $uerjl bie $aud)feue, namentlich bei

ben ©ptnnen auffer bem $opf bte güge; bei ben SOötrbeltbte*

ren, nächjl ben innren Reifen beö JpauprcS $uer(l bie dürfen*

fette* 25efonber3 bei ben festeren wtro an bem götuS vor

bem Grntflehen ber äufferen Zweite baö @ef)trn unb ^üefmarf,

vor ben ©liebem be£ DfumpfeS baS 2Utge bemerft 508äre e$

ein leiblich geworbener ©toff, wie etwa btc näfyrenbe, müttcr*

Iid)e Slmmonöpüjfigfett gewefen, welche nach ber SBetfe ber

SufammengefeUung etneS fchon gegebenen Inhaltes mit fetner

ihn umfaffenben £ülle auf bie orgamfehe ©ejlaltung gewirft

hätte, fo würben gunächil unb vorerjl nur ber £>arntfanal,

bann bie wefentltd) mit biefem jufammenhängenben, ber (£r*

nährung bienenben ^f>etle ftcf) auSgebtlbet haben; fo aber ent*

flehet, vor ber ©ejlaltung etneö 2ö?unbeS unb fetner Sähne,
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ohne von bem ^mfKuß beS äuffern Ctcfetc^ gewecft sufe*)tt, juerfl

ein 2luge, baS für einen noch fernfünfttgen 2Sed)fefoerfehr mit

einer abgelegneren Legion ber änderen 9catur gemacht ift; bte

ftdjtbarc gormirung beS £etbeS beginnt bei jenen organischen

<5i)fremen, welche burch tf>rc SBefltmmmtg unb SebenSthättgfeit

mehr ber 28elt beS SöerbenS unb ber unftchtbaren Anfänge beS

äujferen 23ewegenS, als 2ßelt beS beworbenen unb beS ficht*

baren SBewegenS felber angehören. Unb btefeS gilt nicht bloß

vom grudjtfeim ber ^ö'^eren SOBtrbelthtere, fonbern wie bei bte?

fen suerjl ber Kopf mit ben fyö'fycren (Sinnorganen $ur ftd)t*

baren ©eftaltung gelangt, unter allen Knochen juerfl bte, welche

im £)ienjle ber ©innen futb: bie ©ehörfnöchelchen ftcf> entfall

ten; wie bei ihnen nächft bem @e^trn juerpt baS an ber obe*

ren (Seite beS £etbeS gelegne 9?ücfmarf ftdjtbar wirb, fo be*

merft man and) am götuS beS KrebfeS bie wid)tigften ©inn*

organe: bie gü()ll)öwer nod) vor ben ©fernen beS KreiSlau*

feS, unb aud) bei ben uiebrcren^terorbnungen ifit bie Legion

beS 9ierttencentrumS am Kopf unb am Söaucfje, wo bei ihnen

(nach §. 6) baS Sftüdmarf verläuft, ber 2lnfangSpunft ber

ftcfjtbaren 2>erletblid)Mtg- Dennod) fdjetnt jwifdjen betben eine

SSerfchiebenhett anbrer 2lrt gu belleten: bei ben ntebreren £hter*

orbnungcn wirb bie Legion ber 9iert)encentren mit ihren nach*

barlidjen feilen auSgebtlbet, ohne baß nod) ein ©Aftern beS

Kreislaufes vorfjanben ifl; namentlid) geigen ftd) an ben @pfa*

neu fdjon bte 23aud)fette fammt ben $ü$en, wenn baS faum

angebeutete £er$ nod) unbeweglich ruht; bei ben f)6'fjeren ^ier^

orbnungen bagegen wirb mit ber erflen Anlage beS Nerven*

<et|trumö jugletch bie $u bem ©Aftern beS Kreislaufes bemerft.

3u ben magnetifdjen @rctguiffen beS thierifchen ?ebenS ge*

r)ört auch ber (Schlaf. SDBä^renb bejfelben tjt bie SCBirffamfett

ber autofrattfchen ©ptfeme beS £eibeS faft gänzlich aufgehoben;

ja ber (Schlaf ift beflo »ollfommner unb erqutcfenber, in je

höherem ©rabe jene Aufhebung (latt fanb. 3" gleicher 3«t

fe£t ftd) bie eigentümliche £ebenStbctttgfett ber vegetative« ober

magnetifchen (Sijjleme nod) ununterbrochen fort; biefe, weil ftc

niemals $ur wachen, ftd) felber beherrfchenben Söirffamfett ge*

langen, fömten aud) niemals fdjlafen. Sßir ftitbeit baher bei

jenen ZfytXQTbnmQtn , beren DrgantSmuS nocfy »orherrfdjenber
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von vegetativer ^atur ijt, gar feinen ober nur einen unvoll*

fommenen (Schlaf; ba$ wa6 auch auf ben mittleren Stufen

al$ (Schlaf betrachtet wirb, ba$ gleichet vielmehr ber tiefen

Ohnmacht, ja beut (Scheintobe ; erjt bei ben 2Birbeltl)ieren mit

vollfommnerem 9£ervenft)jleuie tritt ber eigentliche ©cfttaf ein.

2Ba$ bie fcheintobähnlichen SMptänbe ber mittleren Ent*

wicflung$iiuf*K betrifft, fo werben fte namentlich bei ben 3n*

fecten beutlich bemerft. S5ei biefen gehet jebem neuen gort*

fchritt ber SBilbung ein Slbjlerben voran, ba$ in jeber JpinfTd&t

auch für bie Erfenntniß ber höheren Drbnungen ber £ebenbt*

gen fef)r lehrreich ift* ©erabe bie X()eile, welche ber felbfc

thätigen Bewegung am vollfommenften bienten: bie SBefefti*

gungSpunfte ber 9fluöfeln unb vermittlenben Präger ihrer Ein*

wirfung auf bie umgebenbe 9catur: bie äufieren, feften füllen

be$2eibe$ werben auf jeber neuen (Stufe ber leiblichen Entfaltung

jerfprengt unb abgelegt SBor biefen Häutungen, am aller*

meijten aber vor ber legten, au$ welcher bie geflügelte gorm

hervorgeht, jeigen (ich bie autofratifchen, eigentlich thiertfchen

(S^jteme in ihrem ^Bewegen wie gelahmt; ba$ inwohnenbe 33er*

mögen ber (Selbjtthätigfett hatte auf ber vorhergeljenben (Stufe

feineu ©ipfelpunft erreicht, auf welchem e$ über feine Sßajtä:

bie aufnehmenbe Empfänglichfeit für ben neubelebenben Ein*

flug (ich erhub; von biefer fleh loSfagte. £)arum erfolgte ein

2lbfkrben in biefer felbjltfjätigen Legion, jugletch aber einS«*

rücfftnfen in ben pajTiven, nur aufnef)tnenben3nftanb, welcher

bie Ausgeburt in eine höhere (Stufe ber (Selbjlthätigfeit begrünbete.

£>er eigentliche (Schlaf ber vollfommneren Z\)lm erfolgt

auf zweifachem: auf einem pojttiveu unb einem negativen 2öege.

2luf pojttivem, burch eine (Steigerung ber (Selbffthätigfeit, wo*

burch eine ähnliche Erhebung berfelben über bie tragenbe unb

ndhrenbe 23afte; ein ähnliches £o$fagen von berfelben bewirft

wirb, als baö bei ben Snfecten ber Häutung vorangehenbe.

3ebe gewaltfame Slnflrengung ber felbftthätigen (Spjfeme be$

SetbeS hat eine 3l6fpannung, hat bie Neigung $um (Schlafe ju

ihrer golge. £er anbre 5ßeg ift negativer 2lrt; er grünbet

(ich auf baä Entjogenwerben jener mitwirfenben Einflüjfe, welche

bie (Selbpthätigfeit ber thierifchen 9?atur beflänbig weefen unb

verflärfen: vor allem be$?ichtc$ unbfcer 2ßärme, näcbjt tiefem



126 £>ie ScbenSttcrrictytungen be$ gf)ierlet&eg.

oucf) ber näfjrenben ©foffe, namentlich beg 30Baffer& £)ie mei*-

jten SDjtere fcfjlafen wäfyreub ber 3^ad£>t, mehrere tton ifynen

aud) im äötnter, anbre, in ben Reifen gvbfynkn wofjnenbe,

wäfyrenb ber trocfnen, wafferlofen 3«t be$ 3afyre$.

£)er 6d)laf bejlebet feinein 2öefen nacf) in einem Surücf*

fmfen beö @tn$elleben$ in ben Bufcwb, au$ welchem e£ bei

feiner Ausgeburt guerft ftc^ entwicfelte: in ben Bujtanb be6

bloßen, pafftoen 2lufneljmen$ ber mütterlich näfyrenben (£in*

Pffe eineS allgemeinen, bie@irt$elnen umfajfenben ?eben$. @r

gleitet fetner Sftatur unb feinen 2Strfungen nacf) bem hinein*

jMen eines magnetijtrten @ifenftabe$, ber buref) frembe ©e*

walt aufö mannigfaltige bewegt war, in bie Dftdjtung, in

welcher ber (ErbmagnetiSmuS feine weefenbe nnb tterjMrfenbe ,

$raft äuflfert: in bie 9ftcf)tung ber @rbpo!e ober fjinabwärtS

nad) bem (£rbmittelpunft* £)a3 tl)ierifcf)e £eben nimmt in ber

9iuf)e be$ Schlafet auf magnetiftfje SBeife bie Gräfte auf, welche

felber »on magnettfefter 2lrt ffnb: bie Gräfte ber ^Inätefjung,

ber neuen @mpfäuglicf)fett für einen äußren £eben3einfluß, wel*

cfjer ber felbfltf)ätigen Sßtrffamfeit üjre fejle S5aft$, t^re fyaU

tung unb @rf)altung »erleidet»

S5e( bem @rwacf)en au6 bem ©cf)lafe jMt ftd) aUbalb

ein gau$ anbreö Sßer^äitntg $u ber Slufienwelt eim 2fudf) jene

organifcfjen @t)jleme beö £f)ierleibe$, welche tton autofrattfcfyer

2lrt, ber ©elbjltljättgfeit btenen, bewürfen einer 9J2itwirfung

ber Gräfte ber äußeren 9?atur, wie bie magnetifcfyen ober tte*

getatiuen. £a$ 2luge, obgleicf) feine eigentümliche 2Birffam*

feit nad) ifjrem 9ftaße einem ©elberleucf)ten gleichet, vermag

ntcf)t sufefyeu, fo lange iljm bie 5D?tMurfung beö äußeren 2icfj*

teö entzogen ift. ©o würbe überhaupt, befonberS im niebre*

ren Tierreiche, bie felbjltfyätige $raft ber 9ftu6feln unb 9ier*

tten balb erlösen, wenn ntd)t baS £icht, ttor allem ber@onne,

unb bie (Sleftrigität, welche baS £icf)t in ber Äö'rperwelt fax*

fcorrufet, fte tterjMrften. £)er Hinflug bcö ?icf)teö unb ber

Grleftri$ttät gleitet übrigens nicht, wie ber beö SDcagnetiSmuS,

bem Qnnflrömen ober (tißen hineinbringen eineö rufyenben £uel*

leg ber Gräfte in ein ruljenbeö <25efäg ; fonbern bem fjülfreichett

Zubewegen etneö allgemeinen SSewegenS mit einem ttereinjek

ten unb befonbren*
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Qa$ 9>nn$ip, &«ff$
weldjcS ber 9?cr» bie willfüfjrlidje

Bewegung ber SÜiuSfeln begrünbet, tfi ber (^leftr^ttät fefyr nalje

»erwanbt; jeneg, baö im Wersen ftd) regt, wenn er ber dm*

pjtnbung ber ©innen nnb bem ©efüf)l btener, gleichet feinem

Siefen nad) bem 2id)t. SBenn nämlid) bie Steige ber 25ewe*

gungSnertten, wie bei ben eleftriften giften, mcfyt wie anbre

5CRaIc in bem SffiuSfel, fonbern in Steifen enben, meiere ber

Rettung nnb eigentümlichen 2leu(ferung biefer $raft günstig

ftnb, bann $eigt ffatt einer gewöhnlichen 9ttu6fularbewe*

gung, ba£ Vermögen eineS eleftrifchen (£ntlaben£ nnb unmit*

telbaren @rfd)üttern$ ber berührten ©egenjMnbe. (Schon in

ber gewöhnlich erfchetnenben gorm beö 23lii$e3 *>errätf) ftcf> un$

ein eigentümlicher 3ng am äöefen ber (^leftrtjitat. £)te ge*

rabe £tnie, welche ber 2ötrffamfeit be£ 9)?agneti6mu$ entfprtcbt,

wirb ba fcon einem $notenpunft jnm anbren »erlaflen; baö

leudjtenbe Meteor fpringt über jene £inte balb $ur einen, balb

jur anbern ©ette fyhtanö: eö entjtefjet bie 3if$afform, n>etl fTcft

an bie »ort oben nad) unten, ober »on unten nach oben ge*

henbe Bewegung eine nach ben beiben leiten gerichtete an*

fließet Diefe etgenthümlidje gorm, in werter baö eleftri*

fcfje bewegen ft^f> offenbaret, läßt ftd) auch bei bem ^Bewegen

ber SWuSfelfafer wieber ernennen* £)enn wä^renb biefe, nad)

Fig. 11, im ml)enben, unbewegtem Sufcwbe in gerabliniger

Eichtling »erharret, nimmt fte al^balb, nad) F* 12, im -üfto*

ment ihrer 2lction bie wetten * ober jtfyafförmig gebogene ©tel*

lung am
' £)aß bei ber ?ebenSthätigfeit beö ^er»enmarfe$, Welche

bie (£mpftnbung »ermittelt, ein ^rin^ip in Bewegung fei), wel*

d)e$ bem £td)t nal)e »erwanbt tjl, beweifet unter anbrem ba$

gewig ntcfjt auf D^efler allein begrünbete ©elberleuchten beS

©efjenerüen, in ber 9iefehaut beß lebenben unb eine fnqe Seit

hinburd) and) nod) beö tobten tbtertfe^cn $uge$* Vielleicht

mag felbjt ba3 feuchten ber großenteils <w8 wirfltchen 902arr^

fugeichen sufammengefe$ten 6ubjtan$, am Jpfnterleibe: einiger

£amp9riben unb anbrer Snfecten, f)tef)er $u rechnen fetjn, wie?

wohl eö faum foldjer 25ergleid)nngen bebarf, um $u erfennen,

baß bie 2Iction beö rubenben Wersen, wenn »on ihr alles innre

bewegen beö Sebent ausgebt, jener be6 iliUe (letjenben unb



128 £>ie SebenStterrichtungen be$ tyiexUibrt.

bod) miityn (euchtenben Körpers (CichtträgerS) gleich, ia baß

jene SIction felber nur ein mofetjtcirteö Sicht fet>»

<£tne ber beachtenswertheften ^eufierungen ber wifltuhrlicfy

bewegenden Äraft beö £hterletbe$ iji bie Stimme, unb julefct

beim 9D?enfchen bie (spräche. SÖSenn nach JpallerS 33erech*

Jitittg einige SBcuSfefa ber 3ung* beim fprechenben 9ftenfdf)eit

ihre Bewegungen in bem 480fiem £f)eil einer (Secunbe fcottenben;

fo ifl bieg eine ©efchwinbigfeit, welche jener ber gibrattoncn

einer in ber 4ten hörbaren Dcta&e tönenben (Saite gleich*

fommt. — 2)te (Stimmorgane be$ SSKenfcfjen unb ber f)öf)eren

(Saugtljiere (teilen einen frei, ju £age auögehenben Apparat

bar, beffen fnorpelartig unb häutig fefte Steile ju ben (Schwtn*

gungen, bte ficfj burch bte 5Itmofphäre als hörbarer Xon fort*

pflanzen, leicht befähigt ftnb. £iefe (Schwingungen ftnb nichts

anberS al$ bte (Sontraftionen unb gibrationen ber ^uäfeljtber,

wenn biefe burch ben wiüführlichen Einfluß be$ 9ier&en fn Be*

wegung gefegt wirb. £)te S5ewegung$fraft be£ Wersen, wen«

ftc unmittelbar, ol)ne ben Durchgang burch ben 9D?u$fel $u

nehmen, nur burch ein leitenbeS Swifchenglieb $u £age au&*

geht, offenbart (ich als eine ber ^feftrt^ttät aerwanbte; wenn

fte ihren 5öeg burch ben 9J?u$fel in folgern begünfligenbem

$erf)altniß wie beim (Stimmapparat nimmt, wirb fte, in ben

jtbrtrenben Bewegungen beffeiben, junt ^6'rbaren £on. 3ebe

SWuäfelbewegung würbe unfrem £)t)xc tternefymbar werben,

wenn nicht bei ben metjten bie Leitung jur 2ltmofphäre bitrc^

bie UmHetbung beö ÄnocfjenS, an welchem baö SföuSfularbe*

wegen ausgehet, burch gletfch unb Srtlgwebe unb äußrer Jpaut*

bebecfung unterbrochen unb aufgehoben wäre. 3m ntebreren

Tierreiche, namentlich bei ben tönenben Snfecten, wirb bie

Bewegung ber 5^u6fetn entweber unmitttlbat an häutige ober

fnorpltcfje, einer (Schallfchwtngung fähige Organe mitgeteilt,

ober ber£on wirb mittelbar, burch bte au$ ben £racheen fom*

menbe, t)on ben her&orpreffenben Wlutfdn m (Schwingung gc*

fe$te Suft erzeugt.

3n bem Sichte erfannten wir fd>on oben (L SBb* §. 6) ein

ber (Schwere entgegengefefcteS Bewegen an, weichet &on ben

leiblich geworbnen fingen nicht abw&m, nach ber 5öelt ber

anbern geworbnen Dinge, fonbern aufwart*, nach einem Anfang

unb
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wnb Urfpruttg beS ftd)tbaren SGerbenS gerietet {(f. DieferSIn*

fang ift nur einer; barum gef>et baS bewegen beS 2id)teö in

geraber Cinte t>on bem beleuchteten Körper nad) bem leuchten*

ben f)in, rote t>on biefem na* beut Dueß, ber ifym fein Wiefel

erteilt <£$ fmb jwet Sinnesorgane am £l)ierleibe, n>eld)c

bei iljrer Nerton in btefer »on unten nad) oben gefyenben DSid)*

tung ftd) mitbevoegen mit bem allgemeinen SSeroegen ber Std)t#

barfeit: biefe ftnb ber Sinn beS ©eftdjteS unb ber beS ©e#

fcfymacfeS. Der tton ben geworbenen Dingen nad) bem den*

trum, auö roeldjem ba$ ^Serben fommt, auSgefyenben S3eme#

gung, t>on unten nad) oben, läuft eine anbre parallel, roeldje

als beroegenber Hinflug t>on oben nad) unten, üon innen nad)

aujfen geltet, unb bereu $bbilb in ber unorgamfdjen Statur

bie ^teftrtjttät, im tf)tertfd)en £)rganiSmu$ aber bie ttrillfufyr*

lidje Bewegung ber 9J2uSfeln i|r* gür biefeS anbre, fcftöpferU

fetje SCßalten, baö »ort bem Eebenbigen ausgebet, (Tnb am üou%

fommneren XtykxUibe jvoei bemerfenbe Sinnen ba: ber beö ©e*

työrS unb jener beS ©erudjeS. Diefe tuer Sinnen beS £aup*

teS ber 2Birbeltl)tere bilben unter ftd) jwet ^aare tton ^olen,

ba&on baS eine $aar: ©erud) unb ©efdjmacf bem magnetifd)

polarifcfjen SSerfefyr bienen, in welchem bie £eben$tf)ättgfeit beö

(ginjelroefenS mit ber beS mütterlid) umfafienben ©an$en freier,

baS anbre $aar: ©eftdjt unb ©efyör, ber SSedjfelttnrfung be$

lebenben unb Uibtid) getoorbnen SBefenS mit anbern Uibüfy

getoorbnen Dingen* Diefe Durd)freu$ung t>on jwei tterfcfyie*

benartigen Polaritäten roieberljolt ftd) burd) alle Stufen ber

Entfaltung beS tf)ierifd)en unb menfd)lid)en £ebenS, unb rotrb

jule^t nod), im 9D?enfd)en, ber ©runb beS (£ntftef)en$ ber wer

Sinnesarten ober Temperamente. 9fad)t ofyne anbenoeitige

S3ebeutung erfdjeint eS, bafj eines ber betben magnetifd) auf*

nel)menben Sinnesorgane, baS magnetifcl)(le üon aßfen: baö

£rgan beS ©efdjmacfcS im SDfonfdjen gugleid) $um ©erzeug
ber D?ebe rotrb.

DaS gül)len, baS ftd) tiornämltd) beim SEftenfdjen an ben

äufferften (ürnben ber rotüfüfyrltd) bewegbaren ©lieber in einem

eigentümlichen Apparat beS pfylenS concentrirt, tft ein $Bal)r#

nehmen, junäcfyft nidjt beS äujjeren, fremben @influ([eS ober

SBeroegenS, fonbern ein 2öal)rnef)men unb Neffen ber eignen,
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t>on innen nach auften geljenben bewegenden Äraft. £)arum

(Met ftd) namenütd) beim 9D?enfchen bie SBirffamfeit biefeg

fd)einbar niebrigflen ©inneS älö ein notfjwenbig ergän$enbe$

Clement ben SOBahrnehmungen ber anbren ©innen gegenüber;

fte wirb $u etneui äufferen Reichen, baß ^ter, im ©ipfel*

punfte 4>er Entfaltung be$ ftdjtbaren Sebent, mit bem freien

Ernennen ein freies bewegen beS SöillenS Vereint fe^

gür bie Betrachtung ber ©eelenfräfte ber Xtyzxt jtnbet ftdj

freiließ an einem anbren £)rt (in ber @efchicf)te ber ©eele)

nod) eine angemeßnere (Megenheit, auch wirb unS ber wei*

tere @ang burch bie ©efchidjte ber einzelnen Drbnungen be$

Stf)ierrctcf>eö noch öfter* ju biefem @egenfranb $urücfführen

;

boch erwähnen wir r)ter nur ttorläufxg, baß auch baüZtyiex mit

bcm 9ftenfchen jugleid) neben ben äujferen ©innen bie innren:

@rinnrung, fympathettfchen 3ug (pfychifchen ©efchmacö, ty^an*

taffe, nnb ©ebächtntß gemein habe, ja baß in ihm ein 2lna*

logon »on Vernunft unb Verftanb, wie »on Ueberlegung ge*

funben werbe* 2)a$ Däfern btefer ©aben ber ©eele im thie*

rifchen 5ßefen wirb mdjt bloß burch bie Beobachtung ber £au&*

totere, auf weldje bie ©eele beö 5^enfd)en einen 2lbglan$ ihrer

eignen Gräfte überträgt, fonbern auch burch bie Beachtung ber

im freien 9ßatur$ufranb öerbliebenen Tierwelt bezeuget

9?ur im Vorübergehen Stuten Wir ht'er noch auf bie &5e*

beutung bc$ Knochen ^trt , ber neben bem lebenbt'g euipftnben*

ben fernen uub hemmten 9J2u$fel wie ein jlarreä, einpjtnbungS*

lofeö £obc$ erfdjeint ©ein Entlehen, mittm in bem ftetS

bewegten Greife be$ tf)terifchen 2eben$, erinnert an bie fchon

öfter erwähnte, nothwenbtge Verknüpfung unb 5DöechfeIbejtehung

etneS Momente* ber ©elblttbätigfeit mit einem Moment be$

pajTfoen Aufnehmend ober ber D?ube; beS 5Bachenö mit bem

©duofem £er p^o^pr)orf)alttgc 3^ert> fcheinef im phö^^orfa«^

ren ^alfgebtlbe beS ÄnochenS erjlorben, ober, wie bie Gräfte

beö SBachenö im ©chlafe eS finb, gebunben. Vielleicht mag

ber Knochen im lebenben Xfykxkibt eine ähnliche SSeftimmung

imb SSebcutung für bie anbren organifchen ©ijjteme haben al$

fcie be$ ©teinreicheS im Allgemeinen, für bie anbern deiche

unfre ©idjtbarfeit (nach 33b. II § 3) e6 tfl; wie er ben ©chaH

unb bie freutlicfj fühlbare eleftrifche (Srfchütterung leitet; fo
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mag er auefy cm Präger nnb Seiter für bie beftänbtgen, nnfrem

©efnfjl ntcfjt wahrnehmbaren eleftromagnetifdjen (finflufie ber

änfieren 9iatnr fepn. ©ewig fctyetnt e$, baß and? biefe 3ufam*

mengefellung einer tobten S3afte mit einem nm nnb über tfjr

jt$ entfaltenben Seben anf jeneS allgemeine ®efe£ gegrünbet tfl,

nad) welchem bte höhere Grntfaltnng be$ Sebent überall nnr an$

efnem Moment be$ CrrfterbenS ftd) ergeben fann, weil ba$

fcfyetnbare (Sterben, in ber gefnnben Sftatnr, nnr ein Slnfgeben

ber einfetttgen ©elbjltfjätigfett nnb ein Swücffeljrett gn bent

Snjlanb beö pafftoen 2lnfnef)men$ eines leeren 2eben$ein*

flnjTeö rfh

Sin ba$ eben©efagte fnüpfet ffcf) nnö bte 23etrad)tnng be$

£obe$ nnb ber $erwefnng beg tfytertfdjen 2etbe$ am 9inr ba$

waS organifd) lebte, fann (ntcfjt mnß) fterben nnb fcerwefen,

weit ba ber Setb nid)t ba$ 2öefen felber, fonbern nnr Organ

eineS 2öefen$ ijl, ba£ mit ber Setbltdjfett befleibet nnb tton

ifyr wteber entfleibet werben fanm SH'efeS 2öefen, ©eele ge*

nannt, beileget feinem SOBtrfen naefy, wie ba$ bewegen ber Seite

förper in ifjrer Söatyn nm bie ©onne, in einem beftänbtgen

Snfammenflng jweier tterfcfyiebener Vermögen , batton ba$ eine,

in centrifngaler Dftcfytnng ba$ befonbre ©e$m *>on feinem 5D?tt^

telpunft: bem allgemeinen ©e$m fjtnweg, baö anbre aber in

centrtpetaler D^tdjtnng baffelbe nad) bem Littel* nnb Anfangs*

pnnft alleS ©etm$ fyinfüfjret. £)a$ erftere Vermögen iji bag

ber ©elbjftfyätigfett, baä anbere i(l ba$ ber auftiefymenbenGhn*

pfänglidjfeit für ben allgemeinen £ebenSetnflttß» & tft nnr din

©e^enbeS^ anfier biefem nnb oljne £>ajfelbe ifl femöe^n mö'gltcfj*

«DaS Grntftefjen eines befonbren, Bon bem allgemeinen ftd) lo^

trennenben ©eijn'S würbe $ngletd) ein S3ergef)en, ein ©terben

fe^n, wäre nicf)t in bfefeS befonbre ©e*>n and) ba$ $ermö*

gen gelegt, naef) nnb mit jebem Momente be$ felb^ätigen

JpinanSgefyenö nnb (SntfernenS t>on ber 9D?ttte $u biefer wie#

ber ffcl) fymsuwenben; in bie @tnigfeit mit berfelben jnrücfyu*

fc^rem 5lber and) fo nod) würbe, nad)2eibni§ 2ln$brncf, ba$

SDBefen be$ @tn$elleben$ nnr in beftdnbtgen gnlgnrationen, in

einem ol)nanff)örlid)em Sßecfyfel beö (^rfc^etnen^ nnb 5Öteber^

tterfdjwütbenS befielen; baö Moment beö @tn$werbenö mit bem

©eipn würbe iefct baö nene (^rfc^afen, ba^ ©nttfefyen be6 Jße^

3 2
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fonbren aber, fetner Sßatur nach, and) aUbalt> wteber ba$ S3er*

gehen btefeS $3efonbren nach ftcf) sief)en, fdme nicht ein britteä

Element hülfreic^ von oben hinju: jeneä burch alleS jtcfjtbare

5Befen i)ütburcfycjef)enbe, alleä Einzelne unb Getrennte $u einem

($an$en gufammenfaffcnbe 23anb, welches ber Sßefonberhett e$

»erleidet, ein (&ttoa$ .für anbre befonbre Singe; bem Eintel*

nen, etn dtwaü in Scjtebung auf eitt($5an$e$ gu fe^n, in wel*

djem alle Einfettigfeiten gegenfettig j7d) ergangen unb erfüllen.

Dtefeö SSanb bemnach giebt ben befonbren Dingen bie Äraft

be$ 3ufantmenbleiben3 unb be$ leiblichen 2Bej*ef)en$; benn nur

baburch, baß ba$ Einrieben ein leibliches wirb, »ermag e$

ein EtwaS für anbre £ebenbe $u fe$n. 3n tf)m, bem vereinen*

ben23anbe, liegt and) sunächft ber ©runb ber ©ejraltung cineS

ergamfehen ?eibe$, bejfen organifcfye ©t)jteme ja nichts 2JnbreS

ftnb als bte Regierungen unb Einigungen eineS ftchtbar wer*

benben unb geworbenen Singet mit anbren werbenben unb ge*

worbenen: baS Singe eine Rejieljung auf bte duffere 2Belt ber

leuchtenben Dinge; bie ?unge auf bte Legion ber ?ufr.

3lber and) jenes 25anb, baS bem befonberS ©et)enben feine

Jpaltung, feine beftehenbe Seibltchfeit ertfjeilt, fann nur fo

lange fein ®efi)äft ber Erhaltung üben, als baS SOBalten beS

allgemeinen, £eben gebenben EtnfluffeS, wte tinfyand) beSgei*

fltgen SDbemS in bem Einrieben ein* unb ausgehet; baS or*

ganifche 3nbtötbuum ftirbt unb »ergebet, fobalb in ifym.bai

Sermö'gen erlifchet, ben neu unb wieber belebenben SmpulS

aufzunehmen. Die Urfacfje beS £obe$ ber lebenben Dinge wirb

be$f)al6 überall in einem SSorljerrfchenbwerben ber felbjltfyätt*

gen, — centrifugalen Dichtung beS Cebenö gefunben; wenn

bann »on ben betben Vermögen, auS beren 2SechfeltterFef)r,

wie au$ einem fruchtbaren herein ber ©efchledjter, ber ?eib

fmmer »ott neuem eräugt wirb, baö eine bem anbren fo un*

gleich wirb, baß jwtfcijen betben, wie unter Sffiefen tton gan$

ungleicher 2lrt, feine fruchtbare SSermäblung mehr möglich i(l,

bann ^ört guerfl baS 2öachfen unb Ernähren beS ?eibe$ auf,

unb $ule$t fltrbt biefer.

Ein bentlifyrt Slfcbilb beS allgemeinen leiblichen ©ter&enS

gtebt uns im kleinen ba$ oben erwähnte 5lbleben einzelner

Z^nk unb ©pfieme bcS thimfehen ÄtfrperS, worauf bie SScr*
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wanblmtgSflufen unb Häutungen, namentlich bei ben 3nfccteif

unb ^truflent^tercn berufen. £3ie feften ©djolen bcr güge, &e$

©<f)Wcm$eö unb feiner gfoftenanfäfce finb am £eibe beö #rebfeS,

wie ba$ meljr cber mmber fcpte Jpautffelet bei ben 3nfecten,

jene Legion, in we(d)er ftdj bte ^eufierungen ber feibfhfjätigen

tfyierifcfyen $raft concentrtreu unb $unäd}fl: funb geben» Da$
©tarrmerben unb Erhärten ber äufferen £üfle i$ fdjon an ftcf>

felber ein Vorgang be£ 2lb(lerben3 unb beruhet auf einem 25or^

fyerrfd&enbwerben be$ felbfltfyäftgett Vermögens über baö auf*

ttefjmenbe» 25tefe$ Sßorfyerrfcfyen be$ erfkren über ba£ teuere

roädjfet in jener nad) auflen gelegnen Legion beä £eibe$ fo

lange an, bis ftd) bte 3?id)tung be$ felb(ltf)ättgcn @e(laftenö

»on auffett nad> innen fefyret (Einer 23ead)tmtg wert!) ijt bei

biefem Vorgänge ba$ Eutzen ber fnocf)enartigen Steine (ber

fogenannte» ^reböaugen) im Snnren ber $ruftentf)iere, mU
cfjeS gerabe in ber 3et* eintritt, in welcher ftd) bie fünftige,

neue ©efyale unter ber nun gan$ aMebenben alun $u bilbert

anfängt, wäljrenb biefe innren $nod)ettgebtIbe wteber »erfcfowiti*

ben, wenn ba$ äuffere ©feiet ftd) ttetknbet 2htd> in ber£art>e

be$ SnfeeteS, wie fel&ft nod) in jener ber gröfdje, gefyet gur

Seit ber SBerwanbfang unb beä $lbjtoßen§ ber alten Jpüße,

welche btSfyer ber Präger be§ felbjitfydttgen $erfe|rei mit ber

äußren Sftatur war, eine äfjnfftfje Umw^nbiMg ber gefMtenbe«

£f)ättgfett &on attjfen nad) innen ttor; in ben lederen entwiefeht

ftd) bie Hungen, wäfyrenb bte Siemen abkhm unb jufegt mit

ber &on ber $raft bcr innren Entfaltung gerfprengten tQaut

abgelegt »erben*; in ber £ar$e be$ Snfecteö gehalten ftd) nad*

innen bie Organe ber Beugung, $u n>eld>eit ftd) bie §um ginge

ober £aufe gefdne?ten ©liebmaßen gefeöcn, wefdje burd) ityre

ftufenweife Entfaltung bie enge #ütfe §uerft ber £artte, bann

ber spuppe jerretffem 3n biefen gäßfen ift ber mit bem £übe

»ergleidjbare Vorgang Dfftn&ar auf ein Onnerltd)* unb Zentral*

werben jener ?eben$tl)ättgfeit gegrünbet, wefdje öorfjin nad?

ber spertpfyerte gefefyrt war, wie benn fofcon im ©efcite beä

tägltdjen, tf)tertfcJ)crt 6d)lafe$ ein foldjeö Jpttteinfehren be$

äufferen £ebenöüerfef)re$ naefy innen gefunben wirb,

SIber wir fyaben eö l)ier nod) ntd)t mit bem etgentftdjen,

affgemeinen $tob beö tl)ierifd)en ?eibeö t^un, ftmbem nm
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mit einem unetgentlid)en unb partiellem @ben jene Legion,

welche bie eines $orl)errfd)en$ ber ^eibfitl)ättgfeit geworben

war, unb tyferburd) etneS tl)eüweifen^bfterben$, ijl burd) ba$

fnt(lef)en ber jugenbltd) umgeftalteten gorm für bie 2öteber*

aufnähme be$ belebenben, anregten 3mpulfe£ *>on neuem ge*

fd)tcft uub bereit ^emorben; ber fd>etnbare £ob war nur eine

Serwanblung, welche baö 2eben be£ Snbtüibuumg glücfltcfy

itberflunb, 5lnberö »erhalt ftcfy biefeS bei bem eigentlichen gobe*

Slucf) bei biefem wenbet pd) baö SBorberrfchenbwerbeu ber ©elbfc

tf)ätigfett, welches bäö Ableben be$ £eibe$ jur golge ^at, wenn

eg nad) auffenbin feinen ©tpfelpunft erreicht bat, jule^t naeft

innen, nad) bem nun allmältg erftarrenben (Sefdß unb präget

beö thtertfehen 2eben$: naef) ben magnettfcf)en ©fernen be$

Organismus 3« gleicher 3ett btlbet ftcf> aber in fetner anbren,

bem 2luge noch jldjtbaren Legion be$ CeibeS ein neueö Drgan

beS 2lufnel)men$: fonbern nad) allen ©eiten fließen jtd) bie

3ugänge für ben wieberbelebenben 3mpul$; iß auö biefem

Snnerlidjwerben ber änjferlicf) ojfenfunbigen £eben$tbdttgfett,

wenn biefe einmal in ihr Zentrum ftd) verborgen unb tyterbureft

bem Sluge entrüeft bat, feine Dfücffebr nach auffen, gur @id)t*

barfeit möglich, £)er organifdje £etb, welcher »orbin, fo lange

bte ©eele ein bereitet @efäß $ur Aufnahme be$ f)ö'beren 2eben$*

etnfluffeS war, felber ein @efäß, gefebieft $ur lebenbtgen 2Ser*

avöettung unb Sljfimilation be$ ä'ujferen <5toffe$ ber ihn um*

gebenben <&\<S)tbaxUit gewefen, wirb nun felber, ganj unb gar

$u einem ©tojfe, ben bie förperlicben 2D2a'd)te ber dufteren ©idjt*

baxhit nad) bem in ihnen ^errfcfjenben @efe§ ber ebemtfeben

SBerwanbtfcbaft umgeftalten unb »erwanbeln, tiefer Vorgang,

bei welchem ber tbtertfdje £eib »ort ber äufferen $6'rperwelt,

au$ ber er ffd) ernährte, bajfelbe erleibet, wa$ er ttorfyin an

üjx geübt, ift bie SSerwefung»

5lber mittm burd) bte @cf)recfnt(fe, welche bie ^Betrachtung

be6£obe$ unb ber Serwefung be$ fo fünflltcf) bexdkttn, »or*

hin üon ben Gräften ber (£eele burd)brungenen DrgantemuS

mit jtd) führen, gehet ein leitenber gaben htnburcb, welcher an

jebe <£rfd)eüwng be$ £obeS bie Hoffnung eines neuen Sebent

anfnüpfet ^inen 6cf)tmmer t>on Hoffnung (äffet auf bte

6d)recfni(fe ber legten 5luflöfung fd)on jene leicht ju mad)enbe
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SSemerfung fallen, baß bie @rftf)etnungett, welcfie 6ct ber^er*

wefung fcorfommen, benen bei ber Beugung fo nafee gleichen

:

ber ganje £etb wirb bei ber SSernoefung $um frucf)tt)erfprecfjen*

ben 6amenforn, wie e6 ber gructjtfetnt bei feinem @ntjM)en

gewefem £)iefe innre 2lnnäf)entug ber betben äufierflen (£nben

be$ £eben$ würbe inteß für jtcfy allein tton geringerer $raft

fetjn, wenn nid>t, »or allem in ber Vlcitux beS 9ftenfd)en, fyoff*

nunggebenbe SIngeicften »on ungleich bebeutungöttolierer &rt fiefy

etnfänben. $on btefen motten wir f)ter, ba biefe Unterfucf)img

eigentlich in ein ganj anbreS ©ebiet (in ba$ ber ©efcfyicfjte ber

©eele) get)prt, nur einige 3üge f)em>rf)ebem

Deutlicher aU in irgenb einem anbren ©ebiete unfrer

©icfytbarfeit jeigt ftct> in ben Orbnungen beö £l)ierreicl)e$ ein

folcfjcr logifd) confeejuenter ©ang ber Qnttwtcnung, baß jebeö

einzelne ©lieb ber $ette, wie bte tterfcf)tebenen <5ä£e eincS

(5d)luffe$, nur in 25e|iebm*g auf bie anbren ©lieber feine 23e*

beutung unb innre SSerftänbtgung empfängt Daö wa$ auf

einer sorfjergefyenben <5fufe alS ein äufferlidjeö unb wie ^u*

fälliges Attribut erfreutet, baß wirb auf einer näcJ){tfoIgent>cn

$u einem innren Steile; ba$ *)orf)tn Umfajfenbe wirb jefct 51t

einem Umfaßten* 216er auefj auf btefer ^weiten Stufe gehört

ba$ Umfaßte bem Umfaffenben noefy m'cfyt t>oU1;ommen an, beibe

fielen noct) in feinem wefentltd) notljwenbtgen ©ecl)felt)erfel)r

unb Sufammenfyange, bi$ auf einer noefy anbren ©tufe ein

Drittes f)in$ufommt, ba$ betbe fiel) zueignet, betbe unter fiel)

aufnimmt unb fo bie einzelnen Steile tu ein uorbwenbig ftd)

ergänjenbeö 53ed)felt)er^ältmß feget, burel) welches btefelben

einer Qrtnfjett, ju einem 3nbtt?tbuum werben»

Die S8ewegung$organe ber nieberfkn £f)t erHaffen, namens

lief) vieler Snfuforien, erfcf)einen nur al6 faben* ober prahlen*

artige 2lnfä§e au ber Oberhaut; ba£ wa$ fpä'ter ftd) $um innren

Magert unb Darmfanal gestaltet, gleichet anfangt einem Apparat

tton blinben ©aefen ober £afd)en , welche äujferlid) bte <Epeiferöf)re

umgeben; ba$ Aftern ber 2ltf)mung6orgaue begebet auf ben

nieberften ©rufen nur in einer SluSbreitimg ber Oberbaut ber

-innren £ofyluttgen, ober ber äujferen £>berfl£d)e be$ geibe^

mit welcher ba$ 2öajfer ober bie Suft in unmittelbare S3erii^
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tmtg tritt; fpäter in äuffevKcfjen, ben ©aum be$ ^örperö

umfaffenben, ferne ^ücfen* ober öaudjflädje beffeibenben, barnt

In ber TOfje be$ $opfe$ (an ber SSnift) gelegenen Siemen,

$ufe£t in Hungen. Sind) biefe lefctgenannten Organe, efye ftc

tn berDrbnung ber SBirbeltfyiere jn einem in ben innren ÄreiS*

lauf ber £ebenäbewegung aufgenommenen werben, ftnben (tty

guerfl: in ber Shtftblafe ber gtfcfje, wie üt einem aujfer beut

Umfang beS 2eben$fretfe$ gelegnen, minber wefentliajem 2lttri*

bute angebeutet, <&tatt be$ ©feleteS im Snnren beä soHfomm*

neren Sfy'erfetbeö geigt jtdj bei ben unttollfommneren Drbnun*

gen guerfi nur ein etwaS fefterer $äu* ober gangapparat be$

9flunbeö, bann eine fdjalenarttge, fe|te SBeHeibung, welche gu*

ßfetcf) ein wefentltd) ttermittlenbeS SDrgan für bte wtflfüfyrltdjen

Bewegungen ijf. £)iefe 35ebeutung verliert baS äujfere ©feiet

bei ben 9DMu3fen; eine gefäßreiche, fel)r empftnblicfye fyaut,

ßleid) jener, bte bei ben $ruftageen noefy twnber garten ©djale

befleibet ift, grauset l)ier an eine rnocfyenartig fefte (Schale,

welche weniger gum fcermittlenben £)rgan ber Bewegung, al$

gum blogen, bergenben ©eljäufe bienet* Sufrfct, an bem ©ipfek

pnnfte ber wirbellofen £f)terorbnungen, ba wo ftcfy in biefen

ber Uebergang in ben ^öfteren £t)pu6 vorbereitet*, bei ben @e*

pfyalopoben, erfd)etnet bte ttorbtlMtcfje Anlage gu einem SBir*

belfyjtem in ber gorm beö tuelfammertgen ©e^äufeö ber vor*

maligen Drtfyocerattten, ober ber nod) je&tgen 9?autt'Ien, af$

ein £f)eif, ber wteberum wie ein fd*-einbar unwefentltcfeeS 2lttri*

but auffer bem Greife beö innren 2ebenSt>erfeI)reö liegt 5Iud}

ba, wo in ben fdjalenlofen ©epien ba$ ©cfyäuferubtment inö

3nnrc ber weichen Dtücfentljetle aufgenommen wirb, fyat baä*

felbe für bie ©efammtfyett ber organtfdjen ©t)jleme nod) feine

wefentlidje Sebeutung, bt6 auf einer näcfyjlfyöfjeren Stufe ein

brüteö, fyöfyereS Clement: baö D^ücfemnarf, bem *)orf)tn um*

fajfenben unb nun umfaßten ©feiet feine innerlid) notfywenbige

23egtef)ung auf bie anbren SÜjetle gtebt. Äann bod) felbfi baä

bewegliche greift beg 2fngejtd)te$ ber ttoflfommneren £f)tere,

baä ftd) an ben naeften ^mnlaben (©djnctbeln) mancher SSöget

pueril in ber gorm beö fdjwammigen ©ewebeö ber Stämme unb

£autlappen anbeutet, unb in btefer gorm nur al$ ein minber

wefentftc&er Hnfyang erfcfyeint, erfi burd) bie fräftigere £err*
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fdjaft fceS SGerttett mit ben »on tfjm wmfldbeten ÄnodfjengefteH

einer lebenbigen @inf)eit gelangen,

tiefer, ber 3^ert>, fo tt>ie ba$ ju tfjm gehörige ©9fiem

ber ©innen, ftnb eö bemnadj, beren (£nttt>icf(ungögang wir

fyier ganj *>or$üglicfy in6 3htge faffen müj]en. Unter ben (Sinn*

organen, fo bemerften nrir fd)on früher, erfeftetnt juerfl ba$

2luge* £)iefeS tjt, bei ben ©eepternen, nod) gan^ an bem auf*

fernen Umfang beö SetbeS, an ben Gruben ber ©trajjlen ge*

legen; in ben 6d)ei&enquallert anf gezielten Äö'pfdjen ber ad)t

9?anbfö'rper* (£ben fo erfdjeint baS ©etjö'rorgan bei ben 3n*

fecten nod) al$ anffer unb fcor bem $opfe gelegne Antenne;

elje ber Apparat ber (5)ef)ö»**töd)eld)ett bei ben ^Btrbeltfyteren

in ba6 innre beä Ofyreä aufgenommen wirb, läjfet er ftd) $u*

erft an ber ©cfyvtummblafe bergtfcfye fefjen, weldje gan$ aufie*

bem Greife be$ innren £)f)re£ gelegen tjl» 2lud) ba$ ©erucfyS*

organ wirb anfänglich, bei ben Äruftentfjieren in einem ©Hebe

ber Heineren güfMörner, bei bem 3^autt(uö in blätterarttgen

Slnljängen ber 9D?unbgegenb angebeutet gefunben, e()c e$, bet

ben f)öf)eren gieren in ben innren $ret$ ber ©djäbeltfyetle

fel6er fyineintritt Sßor allem jebod) an ben @entraltl)etlen be$

9£erBenft)jteme$ felber wirb ber gortgang »on einer bloß peri*

pfyerifcfyen (Stellung unb SSebeutnng $ur centralen erfannt Sie

erften ©puren tton 9iert)enjrämmen btlben um ben Anfang beS

£)armfanale$ — um ben Sfftunb unb ben ©djlunb — einen

ringförmigen ÄreiS, in weitem ftd) balb einzelne 2lnfd)tt>el*

lungen ober Änötcfjen unterfdjetben Kaffem £)iefe 2lnfd)tr>ellun*

gen concentriren ftd) hierauf an 2 fünften, baüon ber eine an

bie obere, ber anbre an bte untre (Seite be$ @d)lunbanfange$

Einfällt. 3n jenen beiben knoten ifi allerbtngS fd}on bte 2In*

läge $u einem nacfymalS fjerrfdjenb roerbenben ^uSgangSpunft:

ber 9tfett)entf)ärtgfeit gegeben, bod) ipfc biefeS 2Sorred)t anfangt

r.od) fo unvollkommen begrünbet, baß ftd) in einigen ntebreren

£f)ierorbnungen an ber 33aud)feite bie 35tlbmtg be$ unteren

9Rert>enfnoten6 im ganzen Verlauf be$ Körpers nneberftolt.

5lllmältg aber wirb bie £errfcf)aft eineS 9?erttencentrum& über

alle Steile be$ unmittelbar ja tljm gehörigen ©fernes fejler

begrünbet unb entfd)iebener, unb jugleid) wirb ba$ ©efyirn au$

einem peripfyertfd) umfafienben ju einem centralen unb felber
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umfaßten* £)te crfte 6pur emeS federen, nafymatü ftrocftettf

artigen ©efteUeö be$ £eibeS jetgte ffd>, fo ermahnten wir x>qv

l)tn, an beut $äu* ober gangapparat t>eö $?unbe$, ober be$

äufferen £)armanfauge£, ber 90m 9iert)enfyjtem umfaßt war*

3u btefem ©ejMe be# £)armanfange6, ober ftatt fetner jtnbet

ftd) i eß* 4n anbre$ fnprpelarttgeö unb nacbmalö fnöd)erne$

©ebübe: bte 6cbebeÜ)öble ein, welche im böseren £bterretd)e

ein innig uerbunbeneö ©an$e intt ben $nod)cn beg 23orber*

^aupteö btlbet, bte ben Apparat beö 9J?unbeö enthalten. $Ux*

mit tft bann jene$ fypfjere 9ctoeau ber Entfaltungen erreicht,

auf weldjeut bte gorm beö 5D?enfd)enletbe6 ifyre Stellung f)at„

£{efe$ 9?ttteau läßt ftd) fo fcejet'djnen, tag $u ber fcege*

tatitim ober ntagnettfdjeu Legion be$ £etbe$ unb ju jener an*

bren Legion, $u welker bte Organe be$ wtllfiibrltd) tfyierifdjen

SBewegenö geboren, eine brttte gefommen fei), beren ^Balten

bte betDen anbren umfaffet unb beberrfd)tt 2)enn obgletd) fd>ort

im niebreren $tt)terretd)e, in bem £t)puö ber 3ötrbeUofen, ein

^eroenfyftem gefunben wirb, baö bte Bewegungen ber 9D?u6*

fein unb bte EmpjxnDung ^ermtttelt, fo barf bajfelbe bod) Ui*

neöwcgcö all etn birnarttg berrfcbenbeö betrachtet werben* 2ln

bem £cibe ber ^aifre Fann trgenb etn ^em'nfnoten beö f)in*

teren ^etbeö burd) 3 prtbetlung bte $raft unb Bebeutung be$

21nfanctö ? ober Jpauptgangltonö erlangen; bk Zweite t>e$ $um*

pfeö ber nteDrcren £btere leben öfterö nod> lange nad) ber %bt

trcnnunct t)om Raupte fort; ba$ ganje ütfuöfular* Bewegen

ber^nfecten, in allen, aud) ben htnfrretdjjlen Sleujferungen be$

SnjtmfreS gebet bod) junäcbfl: t)on ber magnetrc&en, ntd)t Don

einer wilifübrltcl) berrfd)enben Legion ber ?etbltd)fett auS* ©o
wie jebod) bte £errfcbaft etneä eigentlichen @el)trne$ fid) $ii

begrünben anfängt, fefyen wir biefeö burd) bret uerfdjtebene

2ln$eid)en ftdb funb geben : erftenö baburd), baß alle einzelnen £beile

ber innren Gnntjeit uäber ftd) anfcbltegen, bann baburd), bag bte

$raft beö eigentlich willfübrlid)en Bewegend, bfe jtd) anfängt

ltd) mef)rpertpl)erifcb, am Umfang ber leiblichen ©pjrcme äujferr,

mel)r unb mehr aud) ber centraler gelegnen Legionen jtd) be*

mächttget, wäfjrenb, brtttenS, baS Vermögen beS git^Ienö unb

Empftnbenö, baö juerft nur auf einen eng unb nal)e um baö
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Zentrum gelegenen $retö befcbränft war, fefttc jpmfc&aft wet*

ter auSbefynt, biö ju bem äufferften Umfang.

2)a$ erfle Moment, in welchem bie Steigerung ber SDber*

Ijerrfcbaft be$ ©efyirnS jtd) $u erfennen giebt; lue Sereinfadjuna,

unb @entralifirung aller einzelnen Steile beS £etbe£ fallt bei

einem Sergleid) ber niebreren mit ben fyöfjeren £l)terförmett

fet>r balb auf. £)er auä £aufenben von gefäßartigen g>GpiUett

be(lel)enbe 23ewegung$apparat ber (£cf)inobermen hhxt in fol*

eher 3ufammenfe§ung bei fetner höheren gorm wieber; bie

3at)l ber 9J2u6feln oerminbert ftcf> t)on ben ©liebertbieren ge*

gen bie 5Birbeltt)iere l)in öon 6tufe ju 6tufe; ftatt beö au$

Xaufenben öon Sefyefegeln $ufammengefeßten SlugeS ber 3n*

fecten tritt baö einzelne ^)aar ber ttollfomnweren, einfad) ge*

bauten Pütjen auf. £>a$ $wette Moment lägt fiel) nicht min*

beif beutltd) naebweifen, 2lm ^olppen fallen bie fünfte, in

^«ten baS tbierifebe SSewegen fleh Concentrin, an bie beiben

äufferflen (Jnben be£ £eibe$: bie ©egenD beä 9)?unbeö uuo Der

gußfebeibe bin; in ben, Strablenthtcren an bie Strahlen unb

Steile beSUmfangeö; bei ben 9}?oÜu£fen etwa in ben nach unten

gelegnen febeibenartigen guß; ber$opf mit feinen eigentltdien

©innorganen wirb erjl bei ben ©liebertbieren einer wahrhaft

willfitbrlicben Bewegung fdbig. SJud) in ber Drbnung ber $öir*

belthtere n>febert)olt ftct> ein ähnlicher Serlauf. 21m ?etbe ber

gifebe unb ber Amphibien bat fleh bie $raft ber wtUfübrlicfcert

Bewegung am ttorberrfcbenbflen im (Schmante unb bernacb in

ben ©liebmaßen Concentrin; allmälig tfeut fle bieg in ben 1)6*

fjeren gormen; bei ben Sögeln unb ©äugetbteren mebr an ber

S3ru(l unb ben ttorberen ©liebmaßen, fo wie in ben 9)iu$felrt

be£ SorberfyaupteS (©eflcbteS). Unter ben Sinuorganen em*

pfängt juerfl: baS Sluge bie $raft cine$ manmehfacbeti, will*

rubrltcben 23ewegen6; bie 3un9^ ber innerfk ber wtüfüfniicf)

beweglid)en £beile erhält btefeS Vermögen erft in beut böd)ft

möglichem ©rabe bei bem ^enfeben. SOäbrenb aber bei bie*

fem bie £errfcbaft be$ £BtllenS auf fold>e $öeife aud) biefer in*

tierftett £iefe ftd) bemächtigt bat, bebnet fleh jugleid) bie be$

güfylenä unb tfyterifcben (£mpjtnben$ mit einem Wlalt bis über

ben ganzen, äufferflen Umfang be$ ?eibe$ auS; benn wie baö

güf)len bei ben ntebreren Spieren unb felbfi noef) bei ben meiflen
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SOBtr&ertfjterett aunädjft tint auf bte (Segenb unb bte £f)etle be$

9tfunbc$ befdjränft, bte 2lujTenp<he be$ ?ei6e$ aber mit <Sd)a*

len, (schuppen, gebern unb paaren bebedt ifr, fefyen wir am
2D2enfcf)cnIetbe bte gan$e, mit jarter Jpaut befletbete Oberfläche

be$ 2etbe$, ttor allem aber bte äufierfJen, peripherifchften @tt*

ben öott biefen : bte ginger* unb 3?henfpi£en $u Organen beö

©efüfyleS werben; beim 9J?enfd)en f>at ba$ fjerrfcbenbe Zentrum

feine Stacht am ttoßfommenflen forcofjl tief itacf) innen als

mit nad) aufifen begritnbet

2lu$ ben öor(tel)enben SBemerfungen geljet fjerttor, bafjf un*

ter ben formen be$ Tierreiches ein folcfjer Sufammenfjang,

eine foldje roechfelfetttge S5ejief)nng ber einen auf bie anbre

begehe, baß bte Anlagen unb Meinte ber einen (Stufe immer

in einer näcfjft höheren ifyre ttoüfommnere Sßebeutung unb (£nt*

nndlung ftnben. 3?ur mit bem ©ipfelpunfte ber ganzen 9?eil)e

ber ftcfjtbaren (^ntroicfrungen: mit bem 9J?enfchen, bridjt ber

gaben ab, obgleich in biefe f>öd>flc ber gormen bie meinen, bie

tttelüerfprcchenbften $eitne auf eine noch fünfttge 3«t ber 2Sol*

lenbung Anbeuten» 2lber fclbft ber leibliche, äußerliche 5CJ2etifc^>

traget auf unoerfennbare ffictfe eine ^Berechtigung $u £o(f*

Hungen in ficb, tt>te biefe feinem anbern 2öefen ber irbtfdjM

Statur jufommem Sßäfyrenb be$ mehr ober minber furjen £e*

benä ber £t)tere tfl t>orndmlich baö ^ertJencentrum alö ba$

eigentlich fortlebenbe, baö Gebert aucf) ber antern Steile 35e*

grünbenbe ju betrachten. £)ie £errfd)aft btcfeö üfteröencentrumS

ijt aber in ben niebreren £hterorbnungcn noch eine fefyr be*

fdjränfte unb unoollfommene; erjt im 5ftenfcben erjlrecft fte fich,

mit ungemeinerer @en>alt über alle innerlicheren unb äuffer*

flcn ©ebtete beS £eibe$ : mel)r al$ tu irgenb einer anbern ficht*

baren Kreatur gehört t)tcr ber ganje Körper feinem Zentrum

$u eigen, @ö tit btefeö Serbältniß beä fichtbaren DrganiömuS

nur eine 2Jbfptegelung be$ innren 2Befen$ be$ 9ftenfcben, ttt

roefd)etn bie ©eele, burch ben @et(r ihrer felber machtig Qt*

korben i% 5Bie aber ber ©eilt mit burchbringenber ©eroaft

bie(5eele, biefe, burd) baS alfbefjerrfdjenbe 9?ert>encentrum bett

2ei6 regiert unb ganj umfajfet; fo voirb bem £et6e als einem

ttollfornmett mit ben betben anbern, höheren Legionen ber 9ßen*

fd)ennarur $ur (ürinljett gelangten, nxfentltdjen Xtjdk biefer
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Watuv and) fnSFünftig nod) eine $ßtimtun$ für ©et(i unb ©eele

juFommem

2trt bie Betrachtung be§ £obe$ ber tfjierifcfjen Statur «nb

feiner Urfadjen, fügen voiv f)ier nur nod) einige meinte £3e*

merfungen über bie £eben$bauer ber 5£l)icre an. Sßenit n>tr

an ber *pflan$e nur ba£ bead)ten, toa$ ben tf?{ertfd)en, edier

neuen gortjeugung fangen Snbioibuen entfpridjt: bte 23lütf)e

mit ben $u ityr gttyfatgeit ^Blättern unb bte grudjt, bann fmb

wenig ^Pflan^en, bie ba£ Hilter ber £t)iere erreichen, ^tuet) un*

ter btefirt finb tttele, toeldje alöbalb nad) bem SBerfe berSeu*

gung jterben, bei anbren aber fyerrfrfjet bie $raft ber Gfdjak

tung be$ 3nbiotbuum$: beö 3ntimDuum$ mit allen feinen $n*

Magert unb leiblidjen Organen, über bie Äraft ber Erhaltung

ber 2Jrt; baS (Jinjclnocfen überlebt bei biefen eine 9?cÜ)e t)on

3eugungen ber 3at)re, 51m met(teu gilt bieg tton bem 9CRen*

fdjen, weil bei ifym bieÄraft ber (£rt)altung ber 21rt Dort einem

innren, eigenmächtigen @efe§, Jitdjt öon beut äußern Hinflug

ber 3af)re$$etten abfanget 33ei ben niebrigften £Merorbnun*

gen, namentlich ben bäum* unb jlraudjartigen ©orgonien unb

Korallen jtnben wir ein Sßerfyälrmg ber 3nbunbuen (ber etn$ek

tten spotypen) ju einem allenthalben Don neuen Neimen ber

Snbiöibuen burdjbrungenen £räger ober ©ramme, toeldjeS bem

beö 35aume$ $u feinen 231ütf>eit gleichet* $M man r)ier ben

Präger alö ba$ be(ter)enbe (Jinjelwefen betrachten, bann ftefyet

e$ mit ber Sauer t>on biefem fo, n>tc mit ber Sauer ber 331ü*

tr)e nad) 23lütt)e tragenben ©eroddjfe. 516er eben bei biefen

meberften gormen wirb bu$ Söefen beS SnbioibuumS nur burd)

baö Vermögen ju sengen benimmt, «mgeferjrt, geljet bei ben

höheren gönnen bie $raft be$ @r$eugen$ au$ bem über iftr

Waltenben SBefen be$ Snbiütbuumö fjeroor. Unb btefeS, ba$

fcollenbete @tn$eltt>efen felber, überlebt im Tierreich 3af)re,

3af)r$et)enbe, ja 3af)rr)unberte* ($$ befteljet r)ierbei, in 25e$te*

tyung auf bte einzelnen klaffen nnb gamtlten fein fo leidjt ju

fcefttmmenbeä, immerhin aber ein gewiß bebeutungSoolleS ©e*

feg : bei einigen Däfern Fann ba$3nbioibuum ben SSerlauf be$

£ebenö Dom 2luöfd)lüpfen au£ bem <5ie fet'S $ur Swgungö*

fär)igFeit be$ neuen (£ie$ in etitd)en Monaten Dollenben; bei

anbren fann biefer Verlauf mehrere 3ar)re bauern; bei einigen
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Birten ber SC^ottuöfett, roie 6et ber D^icfenmufcftef , fcfyefnet bte

Sebenöbauer über tnele 3af)rgef)enbe ftcf> gu erjtrecfen, bei an*

bren, öftere gu berfelben gaintlie gefyörenDen, nur über wenige

3at)re; bajfelbe gilt *>ou ber Älajfe, ja tron ben tferfcbiebneti

Birten einer unb berfelben ©attung ber gtfcfye, ber Slmpt)tbten,

ber Sögel unb @äugett)iere, Senn e$ giebt oDer benimmt roe*

ber baS falte noct) baö roarme 23lut, roeber baö dement be$

£BajTer£, ncd) baö Der £nft ben Tierarten bte gäfytgfett gu

einem langen Ueberleben ber Beugungen; roteroobl in ben ober*

fkn £t)ierorDnungen, üornämlid) aber bei Den ©äugtbteren be*

merft rotrD, Dag Die Birten, roelcbe öfter unb ütele Sunge ge*

baren, gugletd) and) fürjer lebenDe fütD, alö Die feltner unb

tt>emger gebäbrenDen. 2lud) Die 2Jrt Der Nahrung bat einigen

Cnnfluß auf Dte l?fbenöDauer; Denn im Mgememen tft Dtefc

bocb bei j?nen £bteren, Dte xron $>flangenftoflfen leben, eine et*

roaS längere ai£ bei folcben, Dte ftct> oon tbiertfdjem gletfdje

näbren. Uebrtgenö rotrD fajt überall etn arttbmetifdKÖ 35er*

bälmt§ jtt>ifd>en Der Seit DeS tföachätbumö, jnroeilen auch felbft

grotfcben Der Deö Qn* oDer götuö^uitanDeö, unb groifebett

ber gangen Sfebenöoauer bemerft; Obrere, roelcbe lange road)*

fen, leben aud) lange , Dte größeren £btere berfelben gamtlien

länger mttbtn alö Die fletnereiu 25a jld) baö gortroäbren Der

5Jfl*t mtlarton ober beö 2Bad)ötbumeö, gunaebft nur auf baS lärt*

gere Inhalten beö SuftanDeö Der (Smpfänglicbfeit für ben neu

belebenDen Hinflug grünDet unD Diefe @mpfänglid)feit in einem

nur roenigen ^Becbfeln ber Temperatur unb ber 23eleud)tung

unterroorfenen (Clement länger anDauern muß, alö tu einem

fyterin üerättDerlicberem, feben roir im ©angen bte größeren

SÖaffertbtere langfamer road)fen unb Darum aud) länger lebe«

al$ bte in ber 2ttmofpbäre atbmenDen.

3Benn benn ber Unterfcfyteb in ber 2eben$bauer ber ntebre*

ren unb ber f)6^eren £t)terorDmtngen ttorndmltd) Darinnen be*

grünbet Cft, Dag bei jenen bte neue 3 e"9 Urt9 ber 3«t beö

gelroefenö feine ©rangen, bei biefen bagegen bie felbfierfyaltenbe

Äraft beS 3nbttnbuum$ ben Setzungen bie 2lu$bef)nung üjrer

Reiften befttmmt; überhaupt aber in ber fejler gesellten Gngen*

t>errfct)afr beö ©elberlebeng, bann geigt ftd) allerDingö ber Uftenid),

unter allen 2Stfen ber ©icjjtbarfttt gu ber längjlen CebenSbauer
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Berechtigt imb befabigt 3n feiner 9?atur Beruhet aber baS

gürftcf)fet)tt, ober ba$ ©elberleben, ntcfjt allein auf ben ffcf)t*

baren Elementen be£ £eibe$ unb tbren, im fcfynellen ginge x>or*

überetlenDen SSerwanblungen, fonbern bajfelbe tft tn einer tie*

fer «nb innerlicher gelegnen Region: in jener ber ©elbftfyerr*

fcfoaft be$ ©eifteö über oie 6eele begrünbet; in einer Legion

mithin, welche junäct)(I nid)t bie beö ftcbtbaren ©tofeä f(t.

£)er 50?enfcf) allein, unter allen lebenden $Befen ber ©tchtbar*

feit, fann ben 6d)recfni(fen, welche bie tjereinbrecbenDe glutf)

be$ leiblichen £obeö mit jtd) führet, ohne Slngft Der kerntet)*

tung entgegenfeben; beun ber ftd)tbare Körper ift nur eine £utlle

ber s))up»e, auö welcher, wenn jte ^erbricht, fein eigentliche^

Sßefen, ba£ tton geflügelter Statur ifr, frei Och emporfctjwutqt,

in ein Clement beö ©e$)nö unb 83eftel)en6, ba$ auch ben

©taub auf feinen (schwingen emporträgt, ntct)t aber »on Üjm

getragen unb gehalten wirD.

(Sri. 95 em SOiancbetf Shiöffibrltcfiere über Den 3nbo(t beö üor*

gebenden §. entl)4tt m ine ©efcb Der ^gee'e — -Oie ^boftoiogie aucb

tn tbrem tt>"tteren Umfange fünDet fici) entlief eit in © 4). £reotra*
nuö Q3iologte 6'^änDe, ©ötriuqen 1802 — 22 $ in -öeffelben £r*

febeinungen unb ©e>>$e Des organifeben £t bene 2 Q^De. Bremen 1831

btö 32. — «KuDolpbt ©runDrt§ Der $bnfii>!ogte 2 '^De. 1821 - 28* —
23urDacJ), Die s]3l)nftülocite alö (grfabtunqerDifFemcbaft mit Z itronen

Bon 35 a e r , <Dl e d e r 1 fü a 1 l) t e , 3. ?Di ü 1 1 e r , 91 Wagner« —
&teöemannö q3l>t)ftologte De$ SÜienfcben. — 3. Kuller £anDb.
b. ^bnftoloqte ö. SUientcben. — 3)ag

c
neu|te SüieijterttKrf Dtefesf

fcalteS finb 3- Rellin «er ©runDjüge Der s3H)ttftologte, tvof

öoh bt$ jeijt Die lfte >2lbtbeilun0 M erjien Jöanoetf unb ber Slnfang

ber 2ten 2lbtb» erfebienen ftnb. •

£)te dufferen ttmrtffe fceä &f)terktbeS.

§ 8* 3n 25e$tebuttg auf ba£, wa$ bereite oben (§ 7)

über ben äufferett Umrtg be$ £f)ierfö'rper$ bemerft werben,

fügen wir f)ier nur 3Bemge$ f)tn$u*

3m Selbe be$ £biere£ wirb baö 5DBefett ber Wanje ntcfyt

aufgehoben unb tjemicrjtet, fonbern nur t>on einer neuen, 1)6*

tyeren 6tufe be$ ©et)rt$ überfletbet 3n ben nieberfien Z\)hx*

orbnungen, wie in ben Snfuforien unb t)or allem fn ben 3po^

VhDten liegt bie ©efialt ber ^an^e noc^ unöerfemtbar beut^

Ucö ben t^ierifc^ beweglichen feilen alf fe(le 23a|i^ gu^runbe
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£>a3 fcegetaotlifdje Aftern be$ £>armfanal3 einiger Snfuforien

gld^ct nad> Fig. 18 19 bem Umriß einiger niebreren

itamentlid) be$ ©Rimmels (nad) Fig. 55 ber 2ten 5lbtf)eilung

beS 2ten 25anbe3) ; baS gan$e fyorn * ober jleinartige ©ejM
ber 3oo»f)t)ten evfctjetnt wie ein^traud) ober föaum ber bifo*

ti)lcbontfcf)en ©ewädjfe*

£a£ 2Ser^ärtm'g> in wertem jtd) bie überfretbeube, tfyiertfdje

Legion $u ber überflctDcten oegrtabtlifdKrt bejtnbct, fann ein

*nerfarf)c§ fe»n» Grntweber ftejjct bie ledere ber erfreu ttolfc

fommen parallel, ffe umgtebt btcfelbe al£ ein if)r »ollfommett

an * unb jugeorbuctcö Attribut concentrifd) wie ein ©ewanb

ben Sctb; ober bie tfjterifdje legten (leitet ftd) $ugleid> als ein

felbflanbigereS, ber t>egetabiltfd)en Legion glctdjfräftigereS <Scv>n

biefer gegenüber, füget fid) biefer in eceentrtfdjer gorm an,

fo baß (ie ein 23orbere§ (ipaupt) in 33e$tef)nrtg anf btefe, al§

auf ein i()r gorgenbeS (ipintereS) barfMt* £)a§ erjlere wirb

bei ben ^pflanaentfyteren, ben Duallen, ben ungeglieberten 2Bür*

mern unb ben ©trafylentljieren im engeren 6inne; ba3 Sefctere

bei ben ©liebertfyteren, namentlid) bei ben Dftngelwürmern unb

ben 3nfccten bemerk 2lber an tiefe jweife (stufe ber Grnt*

gegenfe^ung ober spolartfation ber bäten Legionen fügt ftd)

alSbalb bie gegenfeittge £urd)brtngung unb @inung ber beiben

Legionen, in bem £t)pu§ ber 9D?olIu3fen an, hierauf an btefe

©tufe bie pd)(ie »on allen: ber %wu§ ber 2Birbeltln'ere, in

weldjem bie beiben Legionen be§ tf)iertfd)en SÖBefenS $war audf

neben, ttor unb hinter fo wie eine in ber anbren gefunbenwer*

ben, jugleid) aber aud) bie fyöfyere öon beiben: bte autofratifdje

ober tfyierifd) Iebenbe jur ttollfommneren Jperrfcfyaft über bie

ibrer 9iatur nad) pajftoe unb magnetifdje gelangt ifi; btefe md)t

tneljr bloß mittelbar, fonbern unmittelbar beft&et.

5luf ber erpett ber fcter (Stufen wirb ber tf)iertfcfjen DTegfon

tfyr ©irfen unb 5ßefen lebiglid) nod) tton ber ttegetaMltftfjen

gegeben; auf ber ^weiten fyat jefct bie eine, bann bie anbre,

auf ber britten fjaben beibe ^ngleid) unb mit einanber ba§ $er*

mögen, ein 2lu§gang3* unb yjlitttlymrft ber ?eben§bewegungett

gu werben; auf ber »terten fommt biefeS 2Sorred)t nur ber fyö*

fyeren: ber etgentlid) tl)ierifd)ett Region au»

Sötr
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2Bir wollen bte eben, nur in ben aHgemeinflen 3öö e«

<mgebeuteten ©tufen ber Entwicklung ber tfjterifcfy leiblichen

gorm fyiernäcfyjl itoct) etwas genauer betrauten.

2)te t>ter ^auptformen be£ £f)ieratd)e$*

§ 9, 3m ©anjen jlnb e$, wie bteä @üm'er bewiefen, „trier

£auprformationen ober Jpauptmobelle naef) benen ba$ ge*

fammte ^t)tcrretd> gebtlbet tjr unb angeorbnet werben fann:

S^ücfenttrirbeltfyiere, (Animalia vertebrata,) 3Öcid)tl)iere, (Au.

mollusca,) ©ltebertl)tere (An. articulata), unb *Pflan$entl)iere

(An. radiata).

S5et ber erften gorm, welche (gäugtfytere, Vogel, Dfepti*

Iiett unbgtfcfye uinfaffet, (utbJpirn uubüiücfmarf in eine $no*

rf)enf)öl)le eingefdjloffen, welche Don bem (scfcäbel unb ben 2ßir#

beln gebildet wirb; au ber ©eite btefer ^Mtrelfäule jmb bie

kippen unb alle baö ^auptgerüft beä ©ertppeS bübenbe Mxio*

cfjen befejltgt; bie 2D2uefeln bebeefen bie $nod)en, bte @inge*

weibe finb im 6djabel unb im Rumpfe enthalten. (g§ ftnben

ftcfy übrigens bei allen btefen £t)ieren ein rotfyeö 25lut, ein

muäfulöfeS £er$, ein üttunb mit $wei aufetuanber liegenbett

$innlaben, beutltcfye SDrgane für ©effcfyt, ($ef)cr, ©eruefy

unb ©efdjmacf, welche fämmtltcfy am $opfe liegen, nie mel)r

alS 4 SBewegungtfglieber, immer getrennte ©efdjlecfjter unb

eine bei Men jtemltcl) äfynlidje Verteilung ber üftarfmaf*

fert unb ber Verzweigung be$ 9teroenft)ftemö: mit einem

SBort ein fefjr überetnjltmmenber ©runbtijpuS ber äußren unb

innren ©eftaltung, ttom 9$enfd)en bis gum gifcfye.

£>er 3cit)t ber Birten nad) fc^eint btefe erfle jpauptferm

beä £f)ierretd)e$ mel)r al6 ben fünften ^eit ber @efammt$a()l

ber £f)ierarten $u betragen (fafi fimfoetyntaufenb).

33et ber ^weiten Jpauptform ftnöct ftd) fein fnocfjerneS

©erüfte; bie 5ftuöfeln (tnb an ber £aut befefligt, welche al$

eine weiche £ülle, bie einer eigeuttyümiicfyen 3ufammen$iebung

fäbig ift, ben Körper umfaßer. 3« ben meifeen gällen ftnbett

fid) mit jener weichen £mut fairartige äußere 6ct)alen, in wel*

d)e fid) baä Styer jurücf^e^en famt, ttevbunben. £iaä fammt
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ben €mgen>eiben t>on ber allgemeinen £aut eingefd)loßne Wer*

»enfyftem beftet>et au* $erjtreuten Waffen, bte unter einanber

butd? ^teroenfdben üerbuuben fmb, ber Jpauptftamm liegt am
6d)iunfce unb ficUct alkrbing* fchon ein t>orl)errfct}enbe* ©e*

Ijtrn bar. 23on ben (Binnen, melcfye bte vorige Jpauptform be*

bejt&t, jtnbet ftd) nur nod) jener be* ©efdjmacfe* , mit ü)m

Sugleid) aud) öfter* jener be* ©effd)t^ , nur bei einer einigen

gamüte aud) ber be* ©e!)ör*. Sitte jebod) I)aben ein oottfomm*

He* ßirculatioH*föfkm unb eigne 2Itl)mung*organe fo wie Dr*

gane ber SSerbauung unb 2lbfonbrung, von einer $temlid) ahn*

lidjen 3 llfattim enfe&ung al* b*x ben 2Birbeltf)ieren. Da*
©efd)Ied)t ijt bei sielen fet>r unvollkommen gefchieben: einige

ftnb blo* ©ebäljrenbe ($Beibdjen), anbre ftnb tvafyrfyafte

Switter.

€* umfajjet biefe gleite Jpauptform, welche, tvie oben

erwähnt, nur au* ber einigen klaffe ber 9)?oflu*fen ober

Üßeid)tl)terc gcbtlbet wirb, nahe gegen fccfy* taufenb befannte

SIrten, mitbin fajl ben brennten Ztyeil ber bi* jefct befand

ten ©efammqafyl ber £f)ierarten.

Du brüte jpauptform enthält bte Snfeften im weiteren

Sinne unb bte geglteberten $Bürmcr, bei bencn ftd) burdjge*

henb* ein au* gwet langen, am 33aud)e Itegenben ©trängen

bejtefyenbe* SR>rt>cnf|>(le«f ftnbet, roeldje* in fafl gleichen (£nt*

fernungen vercinenbe knoten unb @efled)te (untergeorbnete

©ebtrne) $etgr. Da* erjte, am @d}(unbe liegenbe ©efledjte,

wirb jroar ©et)irn genannt, ifl aber nicht größer al* bte anbren.

Die äußre, juweUen Ijarte unb fnodjenartige Sebecfung be*

Äörper*, an roeldjer bie 5Q?u*feln befefltgt fmb, ijt burdjgal*

ten in eine Sin^abl von 9¥ingen getbeüt. Uebrtgen* jtnbet ftd)

bei ben Ijiefyer gehörigen £lueren ein Uebergang von ber @tr*

culatton in feilen ©efdßen $ur bfogen giufaugung ber 9?af)*

rungeftoffe, unb von bejl'ramten 2lthmung*organen tn bloge

Sfuftgefäge unb Kanäle, bte im ganzen Körper verbreitet (tnb.

Die Organe be* ©efcbmacf* unb ©eftcbr* ftnb btutlid) au**

gebtlbet, bei einigen aud) ba* be* ©ebör*. Die Ätnnlaben

fehlen entroeber ober ftefyen fettvoärt* (horizontal). 3n ber

3abf ber £beile be* Jpaupte* unb ber gü§e jeigen fiel) häufig

3 unb 6 oorfyerrfdjenD. Der ©efd}Ucfytöunterfd)teD bleibt
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nur bei cfntgen unooflfommen, bei ben wetzen i(l er beut!ic§

entwicfelt.

Ste @Hebertl)tere btlben ber 3al)t ber Slrten fowobf, al$

ber 3nbiotbuen nad), ben bei weitem grögejten gtyeü ber @e/

farnrntjabl- ber £t)tere. Sie (Summe ber febon in ben Samuv
lungen enthaltenen Snfeften unb übrigen ©liebertfyiere maß

öücrbt'ncjö nabe gegen 55000, mithin gegen unb über bret

SBiertfycüe aller bisher befannten £bterartcn ausmachen.

Sie vierte £auptform bcö £bierretd)e$ ijt bie ber <pjlan#

$entl)iere, welche, rote wir nact)f)er fefyen werben, tbreö $aued

wegen aud) bie ber ©trdljleiUljtere genannt werben fanm

Senn ftatt bag bei allen £bteren ber t)orl)ergef)enben 2llnt)eu

Inngen bie Drgane ber Bewegung unb ber Sinne fymmetnfcf)

$u beiben Seiten einer jpauptare befefltgt ftnb , {leben bie £)r*

gane bei ben Strablentbieren aße ruub um einen SWittelpunft

ber. ($0 beft^en biefe ^ftanjenätjnltcfyen SBefen weber ein be*

jttmmteö ^teroenfyjlem nod) entwickelte Sinnen, 9?ur bei eini*

gen Wenigen $eigt fid) etne febwaebe Spur toon untfollfomm*

tur ßirculation, bie SItbmungöorgane ftnb meijt an ber £)ber#

ftädje beS ßörperö, bie 25erbauung3organe bilden einen bitn*

ben Sacf ober fehlen auet) in ben legten, nur au$ einer beweg*

liefen unb empjtnbiicben , gleichartigen ©allertmafie beilegen*

ben <$efd)fed)tern ganjltd).

Sie 3af)l ber l)tel)er gehörigen befannten Birten beläuft

jtd) ofynfehlbar über oicrtefyalb taufeno, bilber mithin etwa ben

$wei unb $wan$ig(fen ^tjeif beS befannten Stl^terrei'c^eö,

So (teilet benn ba$ gefammte $Lt)terretcl) im ©roßen unb

©an$en allerbtngö wieber ein Slbbtlb beö 9D?enfd)enleibe0 mit

feinen ttier Jpauptfyftemen bar, unb bie Dtücfenwirbeltfyiere

entfpreeben bem Stjjreme bc$ JpaupteS (mit ben bt'efem unter«

geordneten toter Seemen ber Sinne), bie anbern brei ^paupt*

formen beuten bie bret ipauptfyfteme teö D?umpfe$, bie ©lte#

bertbicre ndmlid) jeneö beS 2ltl)men$ unb ber 55ewegung^organe,

bie 2Betd)tt)tere jeneö ber SSerbauuncjeorgane, bie Straelen*

tljtere jeneö ber Orgettrenb jeugenben Gräfte an.

<iBir wollen jebod) oor ber &anb ba$ aud) im £bterretd?e

wieberfefyrenbe Schema ber Stertbetlung in $wei paare von

Polaritäten nod) nid)t an ben (jödjjren ©ipfelpunft feineö ftdjt*

£ 2
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baren dfrfdjeinenS , an btegorm beö 9ftenfd)enletbe8 anfnü^fett,

fonbem baffelbe auf jene S5aftö ju begrünten fudjen, welche

wir unS burd) bie öorbergefyenben Unterfudjungen über ba$

^flanjen^ unb ©tetnreidj) gewonnen fyaben»

@ö fann nid)t fdjwer galten, in ber oberffen örbnung be$

£f)terretd)eö : in ben üBtrbeltfyteren, jene 3üge wieber $u er*

fennen, burd) weldje im ^flan^enretcfje bie Drbnung ber £5tfo*

tylebonen, im 6teinretd)e aber bte Drbnung ber felbjrpolaren

gojftlten jid; au^etdjnem 9iad) bem, waö wir im §.6 f)ier*

über faßten, erfd)etnen bte 9Q3trbeItt)iere »or allen anbren burd)

bte überlegnere QrntwicHung tfyreö ®el)irn$ unb StottenfyftemeS

aI6 felbjtfyerrfdjenbe ober autofratifdje 2Befen, bei benen bte

anbren organtfdjen ©ijjreme beö £etbeö im f)öd)fren 9D?aße ber

waltenben 9ftad)t be£ feiner 33eßtmmung nad) oberjten

ftemeS unterworfen ftnb. S3ei tiefer £l)terorbnung ftnb aHe

äußren unb innren £f)etle ttollfommen polarifd) gegltebert; bte

SSiertfyeiluug namentltd): ba6 ©djema, nad) welchem alle die*

gtonen ber (Sicfotbarfett angeorbnet ftnb, l)at jtd) nad) allen

©eiten in ber gorm ber eigentlichen Sfelettfytere ausgeprägt:

e$ jeigen ftd) an ifyrem Raupte $wei ^aare tton Sinnorganen,

an il)reni Rumpfe jwei ^)aare twn bewegenben ©liebmaßen,

imb felbft baS feftere Änodienffelet ber metften f)tef)er gehörigen

gamilien erinnert an ba£ feftere ©ewebe ber f)ctujtg ^olj(läm*

wigen ©ewäd)fe au$ ber Drbnung ber £)tf"ott)lebonem

Crine anbre ^auptorbnung be6 £f)terretd)e£, beren <&teU

lung (td) eben fo leid)t erfennen läjfet aU bte ber 2ötrbeltl)iere,

ijt bie ber geglteberten £f)tere, ttor allen ber 3nfectem 2ln bem

£etbe tton btefen f)errfd)et, wie an ber SBlütfye ber 50?onofott)^

lebonen, fafi burd)gef)enbö bte Dreiteilung üor; benn ber 2eib

t(t bei ben teilten, fetner ?änge nad), in $opf, 25ru(i(lücf unb

Hinterleib getbeüt; brei ftnb ber q)aare ber Pße, brei (mit

ben ^alpen) ber ©tnnorgane be3#aupte$, breU unb triermal

brei inögemetrt ber 9?en>enfnoten* @d)on bei ber Betrachtung

ber vier ^auptorbnungen beö ©ewäd)6reid)eö bemerften wir

(II, §.40), baß ber 3«g na* unten, ober bie ©djroere,

woburef) bie klaffe ber metallifdjen gopten ftd) auszeichnet,

in ber ü)r entfpred)enDen klaffe ber ©ewädjfe: in jener ber

Sttonofotyleboneu, in ben gerabc entgegengefefcten 3ug nach
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oBett ftcö umgewanbelt Ijabe. 2öa3 für baS 9fetd) ber unbe*

lebten 2)inge ber 50?tttcfpunft ober bie ©efammtmajfe beö spia*

neten, bag ijt für bte belebten unb befeelten bte obere DTegtott

be$ ?td)te6: für baö ©eftettt ber SLtefc fommt ber mttgeflal*

tenbe Einfluß auö ben in ber £tefe wirfenben 9?aturfräften

;

bie organtfd)en 2Befen empfangen ben utttbelebenben 3mpul*

ttornämltd) burd) baö ?id)t 3n nod) t>ict l)ö'()erem ©rabe al*

bei jenen gormen be$ ©ewäd()greid)e$, welche in ifyrer Drb*

nung ben sJEetaUen beä ©teinretdjeö entfprecfyen, wirb ber 3ug

nad) bem mttbelebenben Einfluß bei ber magnetifdjen Drfcnung

beö £l)ierreicfyeö : bet ben Snfecten gefunten. Der größte £f)etl

üon btefen tjl gum gluge unb $um SSemofynen ber 2uft gefd)kft;

Dränget ftd), wentgftenö im öollenbeten, 5engnngöfät)igeit 3u*

llaub, mit aßen Organen unb Gräften ber Legion be$ ?td)te$

unb ber ttom £td)te geweeften atmofpfyärtfcfyen (£tnflüjfe ent*

gegen« 2ß3ic eö im üfttneralretcfye ttor allem bte metaütfdjett

gopten ftnb, an beaen bte magncttfdjen Gräfte ftd) funb geben

unb t)aften; wie nad) II, §, 47 im ©ewäd)greid> ttor allen bte

9)?onofotylebonen al$ ©efäße unb Präger ber Vermögen er*

fdjetnen, welche al£ eigentümliches 5Borred)t in bte Segeta*

tion gelegt flnb; fo wirb bie klaffe ber Snfecten ttor allen an*

bren £l)ierflaffen al$ ein ©efäß ber ^tnflufle unb Gräfte er*

fannt, bte wir fdjon oben aU uiagnettfdSxe bqeidjneten. !fta*

mentltd) fo unb ttor allem in ben 2leujferungen be£ 3n(ttnfte£

nad), welcher in allen Sebenöbewegungetj btefer £l)terorb*

nung waltet. SBte ba$ polartfdj, geworbene (£ifen für jebe

D?egung beg GnrbmagnettämuS unb ber Gfleftrt$ttät; fo fft ba£

Snfect, (bteö öerrätf) ftd) namentlid) in bem 2Jorgefül)l beflel*

ben für nod) fünfttge 9?aturereigntjTe) für äße D?egung*tt etneS

allgemeinen, burd) bte ©idjtbarfett gefyenben, mitbelebcnbeit

@influffe$ im l)öd)(len ©rab empftnblid).

3Dic betben eben erwähnten £f)terorbnungen: SEÖtrbcl* unb

(SMebertfjiere, fyaben, wie wir bieg fcfyon oben fafjen, btefeS

mtteinanber gemein, baß ftd) bei tfynen ein ttollfommener, po*

lartfdjer ©egenfafc ber ©efd)led)ter entfaltet unD mit großer

SlllgemeintKtt f)errfdjenb wirb. 2lud) gerinnen emfpredjen bann

btefelben*ben betben dufferltd) »oßfommenjlen £)rbnuttgen be^

©ewddjöretc^eö: ben betben Orbnungen ber pfyanerogamifdjen
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^flanjen. SInberö t>crl)äft jtd) btefeö bei ben betben übrfgen

jpauptformen beö ^tjterletbeö: Den 2Öetcf)* unb ben ©trafen*

tlueren. 3n biefen ijl ber polarifd)e ©egenfak beö ©efd)led)*

teö feineSwegeS an bem (£in$elwefen fo entfdjteben unb beut?

iid) ausgeprägt, alö an ben 2Birbel* unb (Sliebertljieren; ein

großer £!)eil ber t)tef>er gehörigen gamtlten bebarf jur @qeu*

gung ber neuen grud)?feime beö $err"el)re$ ber (§efd)led)ter

nid)t; ttiele oon ii)nen Vermehren ffd> burd) £heilung. ©cfyon

burd) biefen 3ug retten jtd) beibe ben Drbnungen ber frppto*

öamtfcfyen @ewäd)fe an.

£)iefe lederen, wie wir tn ber ©efd)id)te beS ^flanjen*

reidjed erfannten, tbeilen ftd) in frpptogamtfdje ©efäß* unb

tn %eUy$ar\im f »on benen Die erfieren ben brennbaren, bie

anbren ben fähigen goffilKit be6 ^inerafretc^eö auf ihrer 6tufe

entfprecften. £>aä, wa$ im ^f)ierretdic jlatt ber ©efäße im

*Pflan$enförper ben D?aug ber einzelnen formen benimmt, tflfc

cor allem ba$ 9terüenfi;ftem, baS »on einem gemeinfamen,

berrfeftenben @oncentrattonäpunft au$ unb ju ihm l)inget)et»

£iertnnen flehen bie $&etd)thiere ben ©trahlenthteren eben fo

weit »orauä, als bie frnptogamtfdjen @efäßpflan$en burd) ihr

beutlid) entwickeltet @efägft)fiem ben Btüengewadjfen; benn

wdbrenb in ben meijlen gamtlien ber (5rrat)lentt)ifre faum eine

©pur, ober bod) nur ber unt>ollfommne Anfang eirfee 9ien)en*

fpfremeä gefunben wirb, nahem fld) bie Üftolluöfeu in biefer

Ziehung felbft ben Söirbelthicren, an weldje jte, burd) bie

@ept)alopoben ffd) bereit^ anfd)ließen.

Sin bem £eibe ber 9J?oUu$fert fallt ein 3ug ber ©etfaltung

fo ganj befonberä beutfid) inö 2luge, baß auf ibn bie natura

gefchicbtlidje Benennung tiefer £bifrorbnung begrünbet wurc^e

:

bieß tjt bie g?faß* unb nerxjenreidje Muffen fläche beä 2eibe£,

an jenen ©teilen, weldje md)t Don ber ©djale bebetft (tnb.

VJlit Wcdtjt t)ergletd)t düüier bie fdjleimabfonbernb? £aut ber

5Beid)t^iere mit ber ©cbleimhcmt , welche ba$ ©erud)$organ

ber »ollfoutmneren Xl)iere auöfletbet unb fchreibt berfelben, wie

wir fpäter feben werben, bie (ürmpfängltcbfeit für einen ahn*

liehen ÜBecftfelPerfehr mit ben Elementen ber äußren Statur ju,

cl£ ber $wifcf)en ben ©eru(t?öorganen unb ben riechbaren 3>rim»

|tpie« tjt. tiefer 2Bfd)fdöerfeI)r i|l aber, namentlich beim
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Stiegen, öuf ba$ Grntfiefjen einer ähnlichen pofartfcfcctt ©pan<

nung gegründet, alä jene tji, bie beim Verbrennen ber Stöx*

per jtcf) fnnb gtebt* £af)er mug unö bte Drbnung ber $Betd)'

ttytere anf ifyrer ©rufe alö eine ^Bteberfyolung beffen crfdjetnett,

waö in ber erjten ober niebern>i $oten$ im Mineralreiche bte

brennbaren gofftlien, in ber ^weiten $)oten$ aber bie frppto*

gamtfcfyen Gefäßpflanzen (tnb: orgamfcfje Siefen, in nnb an

beren ?ctbe ein fortroäfyrenber, frafager DrpbattonS *q)ro$eß

jene Menge ber Ittmpfyartigen SBlutmaffe erzeugt nnb in leben*

btgem Umlaufe erfydlt, bnrd) voeldje biefe Zierform öor allen

anbren ausgezeichnet ijt. 3"näct)jt t|t eö borf) nur bad 33lut>

f beffen ©toffe unb ifyre Verroanblung ftd) ber Dr^battonS*

projeß be£ 2Jtf)tnen$ be$ief)t; bie Ueberfülle aber beö im $ö'r*

per ber 2Geid)tf)tere enthaltenen SfoffeS, ber auf jenen bem

Verbrennen ähnlichen Vorgang fytnbeutet, Idffet und bie üor*

fjerrfcfjenb bafffd>e Statur an ben SGBeid)tr)teren eben fo u>em<i

t>erfernten, als an ben brennbaren (Stoffen beö Mineralreiche^

(£nblicf) fo beutet fcfyon ber un&ollfommnere 25au ber ffta*

btarien auf if>rc Stellung gegen bte anbern £f)ierorcnungen bin»

(2rö tft bieS bte nämltcfye, welche bie 3eflenpflan$en im ©eroäcf)^,

bie Seilte im (Steinreiche einnehmen. £)er 3^9 > voeId>er Bei

ben leereren al$ Sluflö'öbarfeit im Söaffcr erfd)ctnet, fyat ftd)

hier al$ eine Sluflööbarfeit be$ @in$elforper$ in ttiele if)m glet*

cfjenbe (£tn$elroefen : in eine S^eilbarfeit bejfelben fcfyon buref)

mccfyanifdje ©eroalt üerroanbelf, 2Bte unter allen, ber Stvq*

flallifatton fangen gofftlten feine anbren eine folrfje, faß: un*

$erjl6rbare $raft ber sü3teberer$eugung ber $erftörten gorm be*

ft£en als bie Sa($e, fo fommt ben ©traf)lentf)ieren, namenr*

lid) ben 3oopl)t)ten, »or allen anbren befeelten ^Befen t^red

9?etd)e$, eine augenfällige jtraft ber 28tebererftarrung ber $er*

fiörten ober tterftümmelten ©effcalt $u. Den Stäubten be3 $tt

*Puloer jerriebnen <Sal$e3 barf nur burefy tfire Slufiöfung im

^Baffer bie ^Befähigung jur wechfelfeittgen , affimilirenben 5Jn>

jieftung, bem jerltücfelten spotypen burefy feine Verfefcung in eine

näf)renbe glüfftgfett nur btefelbe Mögltd)fett beö 2Jffüntltren$

ertfyeilt werben, unb alSbalb jteöt ftd) bei jenen bte etgentbum*

lictje, priömattfcfte ober teffulare gorm, betbiefem bte beä^flan*

|entl)iere$ «neber fyer.
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€tne befonbre 53eacf)tung öerbtenen bte 5lngrert$ungett ber

\>fer ^>aupttt>peu beö £l)terreidKö an etnanber, fo nrie an ba$

Stfacbbarretd) ber ©eroädjfe. Sag bte<5traf)lentl)iere, ttornäm*

lief) aber unter t'fynen bie 3oopf)t)tert, unmittelbar an ba$ spflan*

$enretcf) jtd) auffliegen, ba$ bezeuget febon if)r ttollfommen

pflan$enäl)ttltd)er Umriß, SOÖenn nur a6er genauer ben spunft

ber 2lngren$ung beachten, bann ftnben ttrir, bag e$ feinegroegeS

bie t)öcf)ften *pflan$enorbnungen jtnb, an welche bie unterjlen

llnfdnge beö £t)ierretd)eS ftd> anreihen, fonbern umgefefyrt bte

mebrtgften: bie S^n^npPan^en. (£3 finb gerabe bte unterjlen

Drbnungen aller brei Utaturretcfte, welche, rote conüergtrenbe

labten, in einem gemetnfamen SluSgangSpunft aneinanber

grenzen unb wecbfelfetttg ftd) berühren: bte ©al$e, bie Sutten*

pflanzen unb bie *Pflan$entf)fere, roäfyrenb jebeS ber bret irbt*

fd)en 9fetd)e an bem ©ipfelpunft feiner Entfaltung t)on bem

©tpfelpunft ber anbren betben burd) eine unitberftetgbare Äluft

ge;d)tcben tft, »eil eben ba£ 2öefen btefer fünfte in ber fdjar*

fen, gän$lid)en 2lbgren$ung unb 3nbit)tbualt(trung beftefjet

Sßaö bte innren ©renken beS £l)terretcbeg, bie roecftfelfet*

ttge ©egeneinanberftellung fetner tner ^romn^en betrifft, fo ijl

eS ttnoerfennbar, baß bte 9Beid)tf)tere, als ber anbre, juge*

bonge $ol ber ©eftaltung, burd) bie @epl)alopoben an bte -Ißtr*

beltfytere (Td) anfdjltegen; bie ©trafylentfytere aber burd) bie urtjs

geglteberten 2Bürmer, felbft fd)on burd) bte gamtlte ber D^äber*

tfuereben an bie SDrbnung ber geglieberten £f)tere* 2lud) biefe

betben Drbnungen be$ £f)ierretd)e$ (teilen mitl)tn ein ^ufam*

ntengefyö'rigeö ^)aar »on ^olen bar, unb betbe ^aare vtxtyaU

ten ftd) fo $u etnanber, wie nod) in ber ?ef)re öon ben %m*
paramenten bie jufammengefyörigen $aare ber Naturalen,

»ort benen bte cfyolertfdje ju i^rem ergän^enben ^>ol bie me*

land)olifd)e bat, wie bte fangutntfdje bie pt)legmattfd)e, Senn,

um btefen ©egenjlanb, ju befien ^Betrachtung bie ©efd)tdjte ber

@cele un$ eine beffere ©elegenfyeit barbteten tt>trb, fyier nur

im 3Sorübergef)en anjubeuten: biefe beiben ^)aare tton ©egen*

fätsen fommen beäfjalb überall in unfrer irbifdjen ©td)tbarfett

jufammengefellt t>or, nml baä eine auf baö $erl)ältntg be$

£tn$elwefen$ $u anbren (£tn$eltt>efen ftcf> be$ief)et, unb beöf)al&

ntd)t nur bie einzelnen ^>ole, fonbern auef) bie betben 9>aare
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ber työU in einem ttotfjwenbigen 3ufatttöienf)attge ber gegen*

fettigen @rgänjung mit einanber flehen
::
).

9J?it Der eben gemachten (Erwähnung be$ Bufammengrä'n*

jenS bcr einzelnen £t)terorfcnungcn folUe jebod) über ben 9?ang,

weldjen wenigflenä einige bcr niebr^eren ©tufen beö ©efammt;»

reid)eö im «Bcrglctcfy tfyret organifdjen $otlcnbung gegen ein*

anber einnehmen, nid)tö entfd)teDen werben» £)te £)rtmung

ber geglieberten unb bie bcr 2Beid)tf)tere fdjetnen t)ierin auf

einem $temlid) gleichen 9tioeau $u |M)en; bei ber einen ilrtD

bie innren, centralen, bei ber anbren bie peripl)erifd)en ©9*

(lerne, namentlid) ber 33ewegungö* unb ©tnnorgane, »on (stufe

ju (Stufe in einer fortfdjrettenbeit (£ntn>tcflung begriffen, bte

in ber f)öd)jlen £fyterorbnung beibe Dftdjtungen fiel) vereinen

unb burdjbringen.

£>eutlid)er ai§ in ben 6etbett anbrett Naturreichen lägt ftcfy

in bem ber £f)iere bie burd)get)enbe 35iertt)eilung aud) an ber

natürltcfjen @intl)eilung ber jpauptorbnungen in klaffen nad)*

weifen» 2)ie Drbnung ber 2Birbeltljiere $erfälft fct>r äugen*

fd)etnltcfy tn bie klaffen ber @äugetf)tcre, $öge(, 5Impf)tbtcrt

unb gtfcfje; bie Drbmtng ber 31>eid)tt)tere umfafiet bie klaffen

ber (Sepfjafopoben, ber ©djnecfen (wo$u aud) bie gtojfenfüßler

gehören) ber 2Icepf)alen unb ber D?anfenfüfjler; in ber Drbnung

ber geglieberten btlben bie $rujtentf)tere, bie 2Irad)niben, bte

Snfecten unb bte ^iingelwürmer; tn jener ber ©trafylentfn'ere

aber bte ungeglieberten 2öürmer, bann bie concentrifdjen Spiere,

hierauf bte ^olppen, enbltd) bie Snfuforten tuer in gorm unb

Gräften feljr ^ntliä) ft# abgren$enbe Äfajfett.

2)ie innre 23ebeutung unb ba$ wecfyfelfcittge 23erf)äfrntß

ber eben genannten Jpauptorbnungen unb ifyrer klaffen $u ein*

anber, foHunömm bei ber33etrad)tung ber einzelnen Abteilungen

be$ £l)ierreid)e$ nod) etroaS näfyer unb weiter etngcl)enb be*

fdjäftigen. 2Bir beginnen aud) t)ier, wie in ber ©efd)td)te beS

©emäc^öreic^eö, mit ben niebrigjlen gormen, unb geben »on

ihnen allmälig ju ber Betrachtung bcr fyöfyeren, metvfd)enäl)rt>

lieferen über»

*) 59t. tj. ben 32. §. ber ©efd). b. eeele.
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<£vl 05 em. Q5f$ gegen &a$ letjte 3al)wl)enb t>e$ »ottgen 5a&r>
f>unbert$ jdblte man nur 18613 Damals bekannte £bterarten, ndmlid)
420©dugtbtere (Darunter nur 55 äjfenarte'n), 25i7 2(rten »on Mogeln,
270 SRcpnltcu/ 836 Stfdjarten. ^Dagegen fannte man Damals bereits

(befonbertf burcl) ^abriciuö Bufammenftellungen) 10656 Üjnfecten im
cngcreu ©inne, jo tmejfrebfe unD©pinnen, nebit 204 2(rten oon SXtn*

geln>ürmern (Planaria baju gerechnet) , ober überhaupt 1OS6O ©ItcDer*

totere 5 2453 SDiolIuefcn unD 1257 $flaujenrl)tere. ©ebon l'arbam jdb'te

jebocl? in ber ftüber »i>n il>m gegebenen Uebcrftcbt 2742 Slrren »on 506*

geln, ». .fjumboiDt feba^te bereite oor mehreren 3al>i:eii Die 3al)l Der

2lrten bei Den ©dugtl)teren auf 500, jene Der 556gel auf 4000, Der

Reptilien auf 700, Der §ifcl)e 2500. ©egenrodrttg fennt mau gegen
1200 ©dueubiere, über 5000 SSogelarten, 1500 Reptilien , 7000 Sifcbe,

gegen 6000 CffiollueNn. ©cbnxrliei) mochte jebocij aueb in bem gegen*

todrtigen 2lugenbl«cfe Me3al)l ber bereite in Den eurepdifeben ©amm*
lungen aufgehellten Sufeeten genau ju febd^en fenn. §abrtciu$ bereits

befcbrteb, mit jenen 2lrten, meiere er tu Den fpdteren Sluegaben feines

©Aftern* beifügte, 1 1676 , Die jeijige 3al)l mag »iellcicbt toeit über

funfjigtaufenD mabr&afr unterfcbtebeite unD beobaebtetc Sitten umfaffen.

Äruitentbtere fennt man yegen 1500 $
c
2Iracf)iu Den an 3000; SXingel/

muriner 300 Birten. UngeglieDerte Türmer jdl)!t man gegen 2000,

SDieDufen an 200, <})o;ppen unD Actinica etm« 600, Snfafotten an
400 girren.

$öcn SOetfeu, n>elcbe bie allgemeine ©efcbtcljre beS £bterreicbe$

umfajTen, nennen tüir bter nur: Cuvier Re^ne animal lte Ed.

Paris 1817 (Dcutfd) bearbeitet »on©cbin$ 1821—25); 2(eEd. 5 Vol.

Pari« 1829— 30 (Die 2 legten $dnDe von l'atreille), beutfcl) bearbeitet

»on ?öoigt. — $Ötcamann unD Sftutbe Jjanbbucl) Der Biologie

Berlin 1832. — (BolDfujj ©runbrijj Der.Soofogie 2te2lufl. Dürnberg
1834. — % SSagi erl £anbb. b. sftaturgefeb. 1. 05- ASM. —
3$ an ber jpoeoen jf)anbboef ber ©ierfunDe of ©ronbbeqinfelS Der

^atuurIijfr©efcbicDenie »an bet ©ierfurijf. ©elft 1827 33, 2$be.—
•ÖfenS allgemeine ^aturgefebtebte für alle ©rdnbe 4ter SbeH. —

©. $5oigt £ebrbucj) Der3eoIcgte, als ein £l)fU Der ^aturaefebiebte

Der 3$Keicbe, bearbeitet »on »Jifcboff, Q3lum, Q^ronn, ». £eonbarD,

£eucfart unD 93oiat — Uebcr Die ©efammrabrbeiluna Der nmbellofen

£l)iere La m a r c Ic HTstoi're natu reife des ariimäux sans vertebres

Par. 1815— 22: @ cb m e t g g e r 6 sftarurgefefc. Der ffcletlofen, ungegiie*

Derlen £b'ere 1820. — £>ie norbigße Literatur jur ©efebiebte ber ein*

jelncnOrDuungen unD Älaffen foll uoefc an ibrem Orte ertodfont ruerben.

Sbfc erfte ^auptortmuttg be§ £f)terretcfye8

:

Sie ©trafylenffnere, Animalia radiata.

§ 10. gte UibliM Siefen tfi, fd)öit warf) 21 rt (lotet e$

dafürhalten, be(lo ttoflfonininer gehaltet, je beutltdjcr art tf)m

ein 3nncn unb Muffen, ein Dben unb Unten, ein SKecfytö unb
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tfinfS, eftt $ont unb JjMnten entwickelt fmb; bemt bie £ebenS*

tbätigfeit beö (ürin^elwcfenS gel>et junäct)ft au£ einer 2öed)fel*

wirfung ber ©egenfä&e fyerttor, unb in bemfelben 50?aßc, in

weldjem btefe fid> entfalten, wirb aud) jene geweigert»

Unter ben eben erwähnten ©egenfi^cn wirb ber juerjl

auSgebilbet, welcher alö Der notfywenbigfte »on allen bie ©ntnb*

läge ber anbren bilbet: ber jwifdjen einem 3nnen unb auffen*

Snnere tft jeber§cit $ugleicf) aud) ba6 Dbere, ober baS

jperrfdjenbe, aber biefeö £errfd)enbe fann tton t>erfd)iebener

Statur fetjn, je nad)bem an bem lebenben Grinjelwefen bie *>e*

getabiltfdje, ober bie eigentlid) antmaltfdje (autofratifdje) D?e*

gion ber i'eiblicfyfeit t>orwaltet* ©o t(r namentlich bei ben

tyeren £t)ierorbnungen jene$ Aftern beö £eibc$, ba$ unter

allen anbren am meiften t>on autofratifd)er Watux i|l, ba£ ^er*

ttenfyftem (al3 Jpirn unb Dtücfmarf) $u einem innren unb $u*

glctd) Oberen geworben; bei ben niebreren ijt biefeä weniger

ber gall, am wenigem aber in ber £l)ierorbnung, weldje wir

gunäd)(l betrachten wollen, in ber bcr^tral)leutf)tere*

©tral) lentbtere juib ifyrem 3öefen unb ihrer Sebeutung

itacf) foldje, in benen bie spflanjeunatur ber übrigens tfyterarti*

gen £etblid)feit fo $u ©runbe liegt, baß jle biefer nid)t allein

if)re eigentümliche gorm aufpräget, fonbern berfelben aud)

ifyre Gräfte mitteilt: baö 3nnre unb £)bere im £etbe ber ©traf)*

lentl)tere tft bie öegetabilifcfce Legion; an btefe fügen ftd) con*

centrifd) bte 6t)fteme ber tl)ierifd)ert 2lrt an. 6t)mmetrt|d) um
eine gemetnfame 2Jre, welcher ber Wh0 ober bie SD?agenl)öl)le

if ; angelegt, geigen fid) bafyer bie 33ewegung$organe ber met*

ften £l)iere biefer Drbnung gleicr) ben Straelen ober @orollen*

unb Kelchblättern einer *Pflan$enblütl)e, unb wenn m'djt ber

gan$e fd)eibenförmige ober fuglicfje l'eib biefe 2lrt ber ©ejtal*

tung atinimmt, fo $eigt jtd) biefelbe bod) an bem 2ttunbtf)ert

beä mef)r eptinbrifd) gejtalteten £etbcö. 2öie an ben 25lütben*

tbeilen ber @ewäd)fe; fo fjerrfdjt aud) am ?eibe fefyr meler

©traf)lentfn'ere bie Teilung burd) pnf twr; im innren mef)*

rerer ber fytefyer gehörigen gormen wirb, wie wir fd)ön oben

ermähnten, auffer ben 33ewea,ung$organen nod) feine ©onbe*

rung ber tt>i'ertfd>cn <5t)freme, fein ©efäß* ober Stetten fyftem

bemerft, fonbern biefe finb noef) ßänjlid) mit bem, wie bei man*
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d)eit nfebren ©ewäcfjfen gallertartigen ©ewe&e ber spflan$en*

form t>erfd)ttioIjen; bei einigen wirb nid)t einmal alö Anfang

be$ £)armfana(£ ber einfache, tt>terifct>e 9)?unb, fonbern (tatt

feiner, wie an ben @ewäd)fen eine mef)r ober minber große

3,^1 t)on (Säugöffnungen gefunben. £>ennod) geigt ffd) aucf>

in biefen gä'tfen ber Untcrfd)tet> be$ £l)tere$ öon ber *Pflan$e

baburd) begrünbet, baß jene mefyrfad)en änderen Dtfabrung&s

münbungen jn einem ein * ober mefyrfacfyen, innren S3ei)ältniß

be§ ernät)rcnben (StoffeS führen» £)ie SSermefjrung wirb bei

ttiefen Slrten t)on (5tral)Ientl)iercn, wie bei ben ^flanjen, burcr;

3ertt)etlung ober burd) bae> Jperoortreten tton ^noöpen unb

^proffen bewirft; an ber 2Jbtfyeilung ber eigentlichen S^opt)^

ten ftnbet ein äl)nltcf)eö SSerwadjfenfepn vieler fleiner (£injek

wefen berfelben 21rt $u einer größeren, öftere bannt * ober

ftraud)arttgen ©efammtform (latt* $on ben (£igentf)ümlid)fci*

ten ber gorm nnb ber (£tgenfd)aftcn ber einzelnen Stämme nnb

gamüien roerben wir bei ber 23efd)reibuna, tton biefen nod) mU
ter rebem

S)te klaffe ber Snfuforien*

§. 11. 3u Mefer unermeßlich weiten 2Mt ber £ebenbigen

f)at bie nenere 3^tt eben fo erjl fett ber Grntbccfung ber SSer^

größerungögläfer ben 3ugang gefunben, al6 $u ben liefen ber

9J?tld)(lraße unb ber (Sternhaufen; unzählbar an Spenge ftnb

bie Speere biefer fleiuften Sßefen ber Sidjtbarfat , Wie bie ber

Sterne bc3 Rimmels.

2)er 3af)I ber 3nbtoibuen nach tft btefe ^f)terffa(fe aften

anbren weit überfegen, benn fchon ?euwenl)oef berechnete,

baß bie in ber männlichen 9D?ild) eineö einzigen gifdjeä leben*

ben mifrofcopifd)en £f)icrlcin ifyrer Satyt «ad) aufä Sßentgjle

öretjfigmal bie 3 a^ ciller auf Grrben lebenben 9S}?enfchen über*

treffen, unb Urenberg fal)e 9)2onaben, beren ©rö'ße nur

ben taufenbften, ja ben $weitaufenb(ten Zfyeil einer 2inie be*

trägt, in folcher Dtär)c unb Spenge sufammrngebrängt, baß ber

2ib(tanb ber einen tton ber anbren faum mtfyt alt einen £)urch*

tneffer beS ^terletbeö betrug. 3ebe (Subifltme be$ auf fotdje

Ißetfc belebten SöafferS, auch wenn nur ber merte Ztyil ber*
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fetbett mit 9J?onaben erfüUt ift, umfaffet bann 500, jeber @u*

fcif>Il 800000 5WiUionen; ein ©efäß twll jtefienben 2Bafier$,

wie fiel) baffelbe in ben ?öfrf)etinern fcor unfren 2Bot)nungen

ftnbet, fann, wenn e$ fect>0 Gubiffuß 2Ba(fer enthält, »on 9000

SStdionen btefer fletnjten £ebenfctgen bcwofynt feijn; fcfyon bte

jtetjenben SIBaffergräben, £eid)e unb Rümpfe eineä einigen,

nidjt fet>r bebeutenben Canbftridjeä, mögen eine größere 3a|*

ber tmfrofcoptfd)en£t)tere in ficf) l)egen, alö ba$ gau$e übrige

£f)ierreid) ber @rboberfIäd)e überhaupt umfaftet..

DaffelbeSSerbienft, baä ber unvergeßliche £erfd)el fid) nm

bte fernjten Körper ber 6id)tbarfeit: um bte @efd)td)te be$

gtr(ternent)tmmelö erwarb, ba$ l)at ftd) tu unfren Etagen ber

tiefforfrfjenbe (5, ®. (£t)ren b erg nm bie @efd)id)te ber mtcro*

fcopifdjen Xf)tere erworben. SBaö unö btefer Beobachter einer

folgen, erft t>or $ur$em entbeeften, in ihrem Snnren erjr buref)

tl)rt genauer befannt gewbrbnen, neuen SBelt ber Singe über feine

(£ntbecfungen mtttfyeilt, ba$ ijr fürjitcf) golgenbeS:

Die Snfuforien befielen ifyrem innren 53aue uad) ntd)t,

wie man früher geglaubt, auS einer jrructurlofen ©allertmaffe,

bie ftd) etwa burd) (Jtnfaugung be$ ajjimtlirbaren ©tojfeS mir*

reift tr)rer Dberfldche ernährt, fonbern fie aße, aud) bie flcin*

jten 9SJ?onaben ftnb organiftrte, wemgftenS mttüftunb unb tun*

ren (JrnäbrungSapparat beutitd) fcerfehene £hterforper. Die*

fen innren @rnäf)rung$apparar, befreit Umriß nad) F. 18% 19

tffterS bem Umriß ber niebrtgeren ^pflansenformen (m.tt.£aMlI

ber SlbbilDungen $um ^Pflanzenreiche) gleichet, machte @hren*

berg baburd) für baö 2luge ftdjtbar, baß er in baö 2Baffer, in

welchem bte 3nfuforten lebten, färbenbe Stoffe nid)t tton me*

talltfdjer ober erbiger, fonbern öon organtfd)er, mithin für jene

fletnjten 2ebenMgen annehmlicher unb anetgenbarer 5lrt brachte.

Denn aud) gerinnen jetgt jtdj bte febenbtge $raft ber Sf»#

wafjl, baß bie 3nfuforien nur baS für fte (Genießbare aufneh-

men, namentlich ben reinen, mit SSletwetö nicht tterunretmg*

ten, tl)ierifd)en Öarmtn, ben reinen 3nbtgo unb baö Saftgrün,

©elbjt in Monas termo, welche nur bt$ -f^oo&nie n#
fet, würben burd) bie Slnwenbung jener ftnnretdjen @rftnbuncj

4 biö 6 runbltdje Magert entbetft, beren einer nur etwa ben

I2000jien£{)cil einer Sinie ^roß war; am Darmfanal manch-
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Sitten, wie Paramaecium Chrysalis unb bet ber Shtrelta, $et*

gen jtcf) 100 unb wof)l 200 foldjer fletncr SSItnbfdcfe ober9Q?a>

gen, welche, wenn ftc mit^öoflfer gefüllt in ber übrigen Stoffe

beö £eibe$ alö burd)|1d)ttge Olafen ober runblicbe Börner bem

2luge ftd) barjleßften, fcon früheren 23eobad)tern für Gner ober

für (üerfitlucfte) 5D?onabcn gehalten wurbem Um bte 9ftanb*

cjfnung ber meiden 3nfuforien ipfc ein wimpernarttger 2Btrbel*

ober gangapparat jn fehett; bei Dielen gefdjiefyet bte SluSlee*

rung be3 crcrcmentalen ©rojfcö buref) einen eignen Alfter*

^iiifer bem mannidifa* gefalteten unb jufammengefefetett

£artnfanal jetgt jld) im 3nnren aud) ber unüoüfommneren

Snfufortcn eine ^eilige, förnige (Sub|7an$, wclctye bei Kolpoda

cucullus pogrreife fcurd) t>te £Dcffnung oeö 2lfterö au^gefonoert

wirb unb welche Ahrenberg mit D?ccht für @ter eineö tf)iert*

fd)en Donriumö tjälr. 5£enn in manchen gätlen bie 3nfufo*

rten plö^lid) in einen feinförnigen <3d)fetm jerfliefjen, bann ig

btefcö eine 2irt be£ ©ebarenä, bei welcher baö i*cben be£ altert

Grinjelracfenä, tPte bet ben @occuömüttern, $ugleid) mit bem

@nt|7ct)eu Der jungen 35rut enfcigt» Uebrigend l)at (£l)rettf

berg in neuerer Seit tri mehreren Snfuforien cowtraftile 93la*

fen, größer alö ber 9Jkgen entbeeft, weldje er für männliche

Scugungöorgone fyält. 23et einigen l)iel)er gehörigen ($at*

tungen, wie bei Eu»lena nach F>14, jetgen fid) Slugenfpuren»

3n ber gamilie ber D^aDertfyterdjeu, n?e(cf)e beöfyalb wol)I

fd)tcflicher tfyre (pfiemattfdje Stellung bet einer anbren Älafie

ber (Etral)lcntbicre (bei jener ber ungeglteberten $öürmer) ftn*

bet, $cigen W) fd)on beutlid) abgegraste 9)2u$feln, fo wie eilt

©cfäfjfpjtem, baö in einzelnen D^ingenfanälen ben Umfreiö beö

£eibe$ umfaffet, ein ^terüenfnftem unb ein f)crmapf)robitifchc$

(Entfern ber 3^9"«3- 4>k* werben fdion eigentliche @ier gebo*

ren, auö benen baö Jperöorgefcen ber jungen beutlid) beobach*

ret werben fann, Ueberbaupt gilt jebod) nicfyt bloß üon biefett

fdjon l)öt)er organifhrten, fem bern t>on allen Snfuforien bte 23e*

merfung @l)renberg£, bie ftet) auf eine angefhrengte, 12 jährige

Beobachtung jlü£te: baß man niemals ein auögebtlbeteö 3n*

fuftonätbicrdien auä (Schleim ober auä *Pflan$en$eflen, woljf

aber auö @iern entfielen fielet.

£a$ Clement, in welchem bte Snfuforien leben, tjt ba$
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5Bnffer; ntc&t jebocf) baö eben erfl aus ber atmofpf)ärifd)en

©afform gum tropfbar flüfftsctt 3wffan& surucffe^renbe, rote

9?egen unb $11)au (obgleid) tu beiden bie Gner unb Äeime fol*

cfyer £f)ierlein enthalten fepn tonnen), fonbern ba$ eine 3ät

lang Der 5Bed)feIroirfung ber 2uft unb beö 33obenö auSgefe&te,

üor allem baö rubig jleljenbe* 2)at>er ifl, rote fdjon t>orl)t« er»

roäfjnt, baö ©üßraaffer unfrer ©reiben wie ba$ länger in ©e*

fäßen ber £uft aufgefegte, »on un^dljltgen Mengen jener mifeo*

fcopifdjen 2Befen erfüllt; felbit in einem Ußaffer, baö auf ber

336guß betragenben £tefe eineö S5er^fd)act)tef entnommen mar,

ju welchem mitfytn bloß bie atmofpfyärtfcbe Saft/ nid)t baä £a*

geöltc^t 3«3Cing gehabt hatte, fanb (ürbrenber^ 3nfuforten, rote*

n?ol)l anbre 9J?ale baS Söajfer ber ©diddjte feine SBefert biefer

5lrt enthielt. Slucr; im fähigen unb im 9)2eere<3roajfer geigen

fiel) 3nfuiTon6tbiercf)en, welche $um £l)etl $u benfelben Slrren

geboren al$ bie 6üßroa(fertbierd)cn. £)od) ftnben fiel) unter

ben im 9)?eere roobnenben ancr; mehrere befonbre ©attungen

unb Birten, bie im ©anjen burd) eine bebeutenbere ©röge ttor

ben (5üßtt>a(ferarten jtd) au^eidjnen, roteroofyl bie ©roge nie*

malä eine Sinie überfteigt 9tamentlid) in wärmeren l'änbern

tt)trb ba$ üBaffer, baö ber$?enfd) gcroöbnlicf; trinft, fo fydujtg

»on 3nfuforten beroobnt gefunben, baß ber ©ebreefen jeneö

Grammen, ber ftd) bt$ babin frei gehalten f)atte Dom 3D?orb

ber £biere, unb ber nun auf einmal burd) bie große $unjl:

beö Europäers bie ©cbaaren ber \!ebenbtgen entbeefte, bie er

bei jebem £runf SDafferS gu öerfdjlingen pflegte, allerbtngS

gerecht festen* Unb bennod), roaö vermag ber i*eib beö 9J?ett*

fdjen folgen 3nfuforien angufyaben, roelcbe üon ber@rö'ße beS

1500 ober 2000jlen £l)etleö einer gmje fmb. <5old)e mifro*

fcoptfdje XhitxUixi »erhalten fid> in ibrer längften Sluöbebnung

gur ?änge be$ 5D?enfcben, rote ftd) biefe »erhält ^um ipalbmef*

fer beä *U?onbe3; bie ©efäße be£ üftenfdjenleibeö, felbftbie fei*

neren Haargefäße, jtnb für fol$e 5öefen Jpöfylungen, burd)

toelcbe bicfelben eben fo ungehemmt auä unb eingeben, al£ ber

SD?enfcf) unter ben $B6lbungen feiner 2)omgebäube, ober gwi>

fcfjen ben 23ergroänben feiner engen Sllpentbäler. £)ie 3nfufo*

rien gehören roegen ibrer Kleinheit gu ben untterlefclidjflen unb

unbegroütgbar(ien gieren ber (£rbe.
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9?ur wenige Birten tton Snfuforieit, *>or aHem Kolpoda

cucullus (bargeftellt in Fig. 22 ber 2ten £afel), fanb (£l)ren*

berg burd) alle »ort it)tn unterführe ©egenben ber (Ürrbe &er*

breitet: am 6inai n>te am Slltat, in Petersburg wie in 33erlin,

in ben liefen ber fTbi'rtfdjen 33ergroerfe wie in ben feierten

(Sümpfen am rotten Speere, 9iäd)jt btefer, roie e$ fefeeint au$*

gebreitetjlen Slrt jeigten ftcf> aud) fa(t atferroärtö Anguillula

fluviatilis (m. *); F. 26), Paramaecium Chrysalis (F. 23),

Monas termo (F. 13) unb Mon. glaueoma. 2lud) Closte-

rium lunula, Rotifer vulgaris, Trachelius iamella, Vibrio

rugula, Anguillula inflexa, Cocconema cistula, Monura

adriatica, Navicula fusiformis, fo rote bie $terltd)e Vorticella

convallaria (F. 17) jtnben ftd) in Elften roie in Europa, lieber*

fyaupt fcheint eö ftd) mit ber Verbreitung ber 3nfuforien eben

fo ju t>ert)alten, roie mit jener ber frpptogamifdjen ©eroä'djfe,

toon benen ebenfalls manche SIrten in ben t)erfd)tebenjten 2Öett*

gegenben gefunden roerben. £)ennod) geigte ftd) nad)(£I)ren*

bergö Beobachtung aud) bei ber geograpfyifdjen Verbreitung

ber Snfuforten auf ber @rbe bajfelbe ©efc£, ba$ bei ber 23er*

breitung anbrer Organismen ernannt roirb: nad) ©üben fytrt

giebt e$ in anbren SBeltgegenben mel)r jMoertretenbe, abroet*

djenbe gormen, a(S nad) SBejten unb £)ften, bod) fjat jebe ©e*

genb bie irrigen, unb bie cUmatifctje $erfd)tebenf)ett roirb t\id)t

blog an ben größeren, fonbern aud) an ben Heineren gormett

roabrgenommen. 9iamentltd) in Slfrtca fanb ber genannte gor*

fdier bie eigcntl)ümltd)en, »orfytn nod) unbefannt geroefenen

(Gattungen Distigma, Disoma, Discocephalus
, Hydrias,

Typhilina, Zoobotryon unb Zoocladium auf. — 2Bir betrad>

ten nun bie einzelnen, btäfjer unterfd)tebuen gamtlien btefer

klaffe.

€rl. 05 em. &te tvicbttajte £ttteratur jur ©efer). ber Snfufortctt

ftnbet ftcr) -fc&on @. 108.

a) £>a$ ©efcblecbt ber £)armlofen, Anentera, unter;

febeibet fia} Dura) ben Langel einee eigentlichen , innren, in einen be*

fonbern Slfter enbigenben £)armcanaU; bagegen ftnDen ftd) bei allen

Strien mehrere magenartige (gdefeben, roelcbe mit bem Sttuiibe in «Oer*

btnbung jieljen unb Don biefem aufgefüllt roerben (m. *>. bte rotben

^3ÜnftCi;en an Cyclidiuro glaueoma auf F. 14).

£>te Familie ber ©latttl)terd)en, Gymnica. Q5et bie;

fer ift nur bcrCOiunb unb auo) er wü)e immer getvimpert/ ber Körper
ba*
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bargen tft hmnpernlos. geboren bteber mehrere formen, foelcbe

»telleicbt bureb ibre fel>r große föerfc^teöen^ett ftc& Da$u eigneten, alö

tüirflicbe Samtlien betrachtet ju toerben. sftamentltct) bie gftonaben,

Die ftcb bureb £betlung tn 2 c-Der 4 ©tücfe »ermebren. lieber tvirb

gejtelltMonas Termo F. 13, beren ©rofie metft nur ^V^£tnie betrögt,

unDtvelcbe oft in fo jufammengebrdngten(gcbaaren betiammenlebt, ba§

foobl 500 Millionen (fo »tel altf Sföenfcben auf Grrben, nacr) ber

mdjHgeren unb roabrfcbetnltcberen @cbä$ung tvobnen) in einem einigen

SöafTertropfen enthalten ftuD; Monas pulvisculus, bte im Jaibling

Durcb ibre ©cbaaren mit ju ber 35ilbuug Deö grünen Ueberjugeö über

bie tfebenöen SöajTer bettragt, fo tvie aueb Daö in unfern (Sümpfen ju

ftnbenDe Heinere $ugeltbiercben, Doxococcus giobulus (Yolvox sföüü".).

<öie eben genannten ©attungen erfebeinen bloß aU fugltcbe ©galten,
an btefe Sorm fügt ftd) jeboer) bei Bodo (Monas punctum Gleich.)

fo tote bei Urocentrum Nitzschii etrt fcbtvdnjcbenarttger 2lnfa$. (Eine

jroeite bieber geborige, Idnglicbe ober fabenartiae §orm, ijt bie ber

Stttertbtercben ober Vibrionen, roclcbe auffer ber jtvetbeuttgett

©aftung Bacterium, bie oielletcbt bewerbet benötfciüatorien tfünbe, bie

©attungen Vibrio unb Spiriüum umfaßt. COiebrere Der bieber gejdbl*

ten Sbierarten, namentlicb Vibrio lineola, geboren ju ben fleinften

tbierifcfjen 3öefen, toelcbe w Mißtönen bie »on tyjTanjentbeilen bureb'

brungetten SBaffertropfen beroobnett. $Ran ftebt mittuobl bewaffnetem

Sluge bie Vibrionen alä fleine, ftcb fcbldngelnb bett>egenbe Sdbcben;
an ber ©attung Vibrio erfebeint ber Äorper ber =Quere nacb tute tri

wie Segmente getbcüt. £)ie Dritte §orm ber ©latttbtereben finb bie

Sljtafteen, ju Denen Die ©attungen Astasia unb Euglena geboren. £)iefe

ftnb einer £dng3tlu'i!ung fdbig, febeinen ftcb aber aueb bureb €ier ju

»ermebren. 3ur 95eiDeutlicbung Der $ornt Dient auf Fig. 14 Da$ grüne
2(ugentl)iercben ,

Euglena viridis (Cercaria viridis Müll.), Das ein

•£auptbeftanbtl)eil Der febonen grünen garbebeefe ijf, Die im §rül)ling

bie Oberfldcbe unfrer ftebenDeu SÖaflfer überlebt, toobet fieb gefoobn*

lieb aueb Astasia eucblora (Die feine 2lugenpun£te bat) unb Die febon

ertodbnte Monas pulvisculus in ibrer ©efellfcbaft ftnDen. 25et Euglena

tjt Daö 2luge immer rotbfarbig unb febr Deutlicb; an Der ^DJunDgegenö

ftnDen fiel) Sfötmpernjtrablen, tuelcbe eine tvirbelnDe «Belegung Deö um»
gebenDen SöaflFerö erregen (nacb F. 14 a); Da$ ftillftebenDe, {UrbenDe

£l;terlein erfebeint fugltcb (14, b )-

2) £)ie §amj He Der Söimperbaartgen, Epitricha,, unter?

fcbeiDet ftcb Durd)ibren mit SÖimperfdDcbett befet^ten Körper ; DerSÜiunD

tf* bei einigen getoimpert, bei anbem febeint er qlatt. 3ur Slnfcbau*

licbmacbung Der getounperten gorm Dient auf F. 15 DaS Cyclidium
glaueoma, ft>elcbe$ febetbenformig ^olött unD oon runDem oDer ooalem
Umri§ erfebeint. €ö »ermebrt ftcb bureb llbeilung. 3n btefe fleine

Samtlie geboren Dte ©attungen Peridinium^ Cyclidium, fo tüte Pan-
totrichum , Gonium (pectorale) unD Volvox (globator).

3) 5)ie5amilie ber ©cbeinfü§ler, Pseudopodia. £)tefe

jetebnet ftcb bureb ben proteifcb üerdnDerlicben Umri§ M Äoryerö au$,

an toelcbem ofterö fu^arttge Bacfeu ober gortfd^e beroortreten, @ie
verfallt in bie bei&en üerfcbieDneu formen Der eigentlichen Proteen
ober Stmobaen unD Der ©tabtbiereben ober 35aciüarien, Don Denen ftcf>

noeb Die 2trcelinen abfonbem laden. 5)er Äor^er ber beiben leiteten

gormen ift mit einer panjerartigen Jaulte umgeben, Die an Bacillaria

jroeigetbeilt/ anArceliina ungeteilt iji. 5)ie eine bieber gcjdblte 2lrt,

bat fcbmeljenbe 5ffiecbfeltbiercbeu/ Daö auf F. 16 Dargejlellt iji, ftnDet

ftcb in@ümpfen5 in Der Slube erfebeint eö tt>te ein runblicber ©aUert*

tropfen (16, a)j bei jeber Q5etvegung fann t$ bie wfcbiebenartigftctt,

©Hubert, D. 91. 3r55t). o
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jacfigen Umriffe annebmen. £er bette, bind) (*) angebeutete Stect*

an b tjt ber SDiunb; bie blaue« ^unftcben ftnb t>te mit Sarbjtojf ge/

füllten $?agenfdtfcben. £>as> ganje £l)terc^en verfliegt, roenn e$ feine

SKetfc erreichte, in eine forntge ^rutmaffe.— £)te dujTernSBetoegungov
organe ber ^actllanen begeben aue fleinen, oerdnberltcben, aus einer

fettltcbeu £dngöfpalte ^eroortreten&en Waptllen. £)ie lieber geborigen
Strien, bie im SÜieer unb im ©uproalfer leben, oermebren ftcb burcb
£beilung, inDem fie ber £dnge nacb in Stbfcbnitte verfallen. Oeftertf

Hellen fiel) mehrere Snöiwbuen unter oerfebtebttem Söinfel sufammen,
fo ba§ fte eine 2lrt oon geometrifeber Sigur bilben. €brenberg reibet

an Baciliaria mehrere ©attungen an, belebe ben formen ber nteber*

jten yflanjettorbnungeu nabe ju lieben fc^etnett/ tt>te Navicula, Fra-
gilaria, Exilaria, Synedra, Gomphonema, Cocconema, Echinella,

Closterium, (oielletcbt aueb bie bifytt ju benSllgen gesellten ©attun*
gen Girodella, Schizonema, MicromegaJ, — Sinfacb panjricbe Q5a*

CiÜarteu ftuD Arcella unb DifFIugia.

b) £)a$ ®efd)lecbt ber £)arm*3nfuforte n, Entero-
dela, unrcrfc&etbet fiel) burcl) feinen, in einen Wter enbigenben, mit
oielen blinben Slnfd^en oerfebenen £)armcanal,

4) £)te Familie ber O^ebenmünbigen, Anopisthia, jeieb*

«et fiel) babureb aus, ba# bie €tn? unb 2lutfmünbung be$ £>armcana*
leö: 5D?«nb unb Alfter unmittelbar neben einanber in einer gemein/
famen ©rube liegen, Jöie ©cjlalt ber bteber gehörigen £bier(etn i|t

meid glocfen* ober trichterförmig unb erl)dlt l;tert)urd) , foenn fte roie

bei Fig. 17 auf einem (Stiele aufft^t, etroa$ QMumendonlicbeö. £)ie

©attungeu tbetlen ftcb übrigens in naefte, n>ie Vorticelia, Epistylis,

Trichodina, Stenlor, Ultb in ge^anjette, tüie Carebesium, Ophrydium,
Vaginicola, Tintinnus. 2Ug Q5etfptel bienet auf F. 16 ba$ maiblüm*
cbenartige (Scbnelltbtercbett, Vorticelia Convaiiaria, ba$ feinen ©at*
tungönamen ber ©cbneUfraft »erbanft, mit tüelc^er e$ feinen, roie

auf F. 17 a fpiralformig jufammengejogenen (Stiel ptoljlicb auöbebnen
fann. Um baö glocfenartige 55ecFen lieben am SKanbe gn>et freitffor*

mige Siethen oon Wimpern, burcb roelcbe baS £bierlein eine fo Frdf*

tig tt)irbelnbe Q5eroegung ju erregen oermag, Daf? bie sftabrungsftoffe

fcabureb autf toeitem 2lb|ianb berbetgejogen toerbeu. £er Sftunb liebt

niebt in ber Glitte be3 ÖSecFenö, fonbem an ber einen (Seite, pifcferi

feen beiben 2ötnt»erfretfcn; unmittelbar neben ibm liegt ber Slfter;

ber £)arm, be|Jen blinbe Slnbänge (Ziagen) in ben Figuren a unb b

mit einem grünen (Stoffe gefüllt finb, macht im £eibe eine freier*
mige, circulirrobrdbnlid^e Krümmung, ©ie Söermebrnng gefebiebt auf

jroeifacbe SBeife: entioeber fo, ba§ rote bei F. 17 c auö ben gr6§ern

©tielen, toelcbe Stercandle fcf)änen , fleinere, fammt einer $u t'bnen

geborigen 95rut »on 3ungett jnm S5orfcbetn fommen, ober fo, baß bie

größeren £biere ftcb ber £dnge nacl) in 2 tbn'len, au beren gegen ben

(Stiel jugefebrter ©eite ftcb ein neuer Äreiö oon Wimpern erzeugt,

ber eine tvirbelnbe ^eroegung beroirfen fann, mitteilt toekber ftcb ba^

eine ober aueb beibe ber burcl) £betluttg entjlanbnen €in^elroefen oom
©tiele losreißen, ber nun roie bei d feiner Ärone unb jugleicb ber

23eroegfraft beraubt, bterbureb aber »tefleic&t jur neuen Sierentroicflung

gefcbicFt geroorben ijl. 8luö *en lo^gerißnen, einzeln berumfebroimmen^

ben, jum Xbeil noeb einer roeitren ^uertbeiluug ober 55ermebtuttg

bureb knospen fabigen ©tuefen, bat man bie ©attungen Ecciissa,

Urceolaria, Rinella, Kerobalana Uttb Craterina gemaebt, Vüelcbe fammt?

lieb nur oerfebtebne gttttotcfluug^jtufen eine** unb beffelben £biere$ ftnb»

£>ai ?Olaiblumd)en;©cbuelltbiercben jrnbet ftcb in Rümpfen, too e^
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oft ttt ganjen ©ru^en an ©cfinecFengeWufert, SöafierFafertt unb£eicf)*

linfen anftljt (m. o. SHofeU ^nfefteubeluftigungen III, 97; feine

game€ntroicFlungSgefcbicl)te aber bei Urenberg: Organifation,

Keniat, u. geogr. 93erl). b. 3nfufion«l). T. V). — £)ie ungefltelte ©at<

tung Ophrydium fttjt in einem gallertartigen ©ebleim, Vaginicola in

einer Mutigen @cr)eibe. Vaginicola inquilina lebt im Speere.

5) famtlte Der ©egenmün bigen, Enantiotreta, baben bie

(Ein* unb «Äuämunbung betf £)armeanal$ an entgegeugefeijten Stellen

be$ £eibetf. £)te oermeiutltcbeu , f leinen SDJonaben im3nnren beö £et#

beö, bei bem l)iel)er gebogen Söaljentbtercben, Encheiys Pupa, jetg*

ten ftcb nad) (Elbenberg** Unterfucbung aU Q5linbfdcf e be$ ^armcanaltf,

»on benen einige auf F. 18 mit Äarmin gefüllt finb. F. 18 a jeigt

batf £l)ier mit ben Sirbel* erregeuben 2Bimpern um feinen Süiunb,

b ben £)a'rmcanal mit feinen Q5ltnbfdcfen unb bem mit (*) bejeicb*

neten 2lfter. £>te ©attung bcö flimmertbtercbenö (Leucophrys) fann

burcr) bie Jjaarnnnwrn, mmxt il)x ganjer Körper befef^t ijt, ein flim*

mern erregen. F. 19 a (teilt baS $um £l;eil mit 3"bigo gefdtttate

roette fltmmertbiercben, 19 b ben £>armcanal bar, beffen Slusmün*

bungSjtcHe burcl) (*) angebeutet ttf. F. 20 bilbet baö gemeine ©on*
nentl)iercben unfrer @ümpfe: Actinophry» (fon(t Trieboda) Sol ab,

bejTen SKüfielmunb bei a febeu t(t. geboren ju biefer Familie

bie ©attungen Encheiys, Coleps, Actinophrys, Triehoda, Bursaria (?)
Lacrymaria, Leucophrys.

6) Familie ber j^albenbmünbtgen, Allotreta. «Bei btefer

liegt nur bie eine SDtünbung beö £)anneanaltf an einem €nbe beö£ei*

be$, bie anbre metjl fetodrta. £ie form n>trt> anfcr)aultcf> an bem
unter Fig. 21 »orgefletlte^i btnbenfornügen JjaUtbtercben, Trachelius

fasciola,, beffen mit SßStmpew gefronte Oberlippe ftd> rüffelformtg,

einem langen Jpalfe glcicöenb, ausftreefen Htm; todbrenb bie eigene

liebe SDiunboffnung in einer ©paite an ber untren (Seite be$ £orper$

bei a, berufter. am aufferlten €nbe be£ £eibeö liegt. geboren

r)er bie ungepanjerteu ©attungen Trachelius^ Loxodes, Glaucoma unb
bie gepanzerte ©attung Aspidisca.

7) Familie ber ©eitenmunbtg ett, Katotreta. «Bei btefer

liegen roeber bie €tn* noeb bie Slu^munbung M JDafmcanaU an einem
(Enbe, fonbern beibe uacl) F. 24, mo a ben l>albfuglicben SKujfeltminD,

b bie obngefdbre ©egenb M %\ttv$ barfielit, (ierjen mebr ober mtuöer
gend&ert, nacb einer @eite bin. 3u btefe ^amtlte gebort unter anbrem
ba$ febon im §. ertvdl>nte / in ben oerfcbteDenfteu ©egenben ber €rb*

oberfldcfje uorfommeube gemeine «Bufembtercbeu, Kolpoda Cucullus,

von roelcbem F. 22 ein $?uttertl)iercben, bae in bem 3lct be$ ©ebdb?
renö (betf £eroorbrdngens feine*? (£ier(iocfeö) begriffen ip üorgejtellt

roirb. 5)a roo ber €ierfioeF anß ber ©egenb ber bufenarttgen €inbucl)*

tung beö ^or^erö beroorfommt liegt bie Slu^müubung, in ber ©egenb
oon a bie finmünbung beö iDarmcauale^. (Die oerfebiebnen &rt\\n&(

lung^ßufen biefeö im err»acb$nen 3ujlanb ^ £inie meffenben 3»faf0'
riumö (teilt € Urenberg, a.a.O. T, in, metfterbaft bar. S)aö junge

Slbier bat ben runblicr;en Umri§ ber $ionabeu unb tvurbe roobl bduftg

mit btefeu t)erroecl)felt ; erft im roeitren Verlauf ber €ntrotcflung ftn^

bet ficr) bie Sinbucbtung beö£eibeö ein, in bereit SDtttte eine burcbC*)
angebeutete, jungenformtge SSorragung |te|>et, oberbalb tvelcber ber

sDiunb, unterl)alb
e
ber Slfter gelegen t|i. ^Bei feinem fortbewegen fanu,

roenigjtenö baö jüngere Xbier, (fcl)necfenartige) längliche formen au?

uebmen, anbre SKale runb ober ooal erfebetnen. — £)atf ebenfalls

jiemlicl) allgemein über bie (Erboberftdcbe verbreitete nmnpbcuartige
^dngentbiererjen, Paramaecium Chrysaiis, bao auf f. 23 bargeftcUt i(t,

e 2
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zeigte nac5 €() renket g$ ^eobacbtuwj , ba e$ mit (Jarminauffofuna
gefdtttgt roar/ bie metjten sföagenfa'cFe, benn er jäfolte Deren 120, bie
mit Sarbitoff angefüllt al$ rotbe tyünftlem erfdjtenen, unb fa()e nocl)

Staunt für *>iele, toabrfcOetnltcl) fd)on burcf) eine anDre, farblofe @ub/
(tauj erfüllte. <£$ geboren in biefe Familie »on ungepanjerten, t>te

Gattungen Kolpoda unb Paramaeciuiu, beiöe mit einem furjen/ glat*

ten SKuffel, bann bte rüffellofe ©attung Amphileptus, fo n>te bie meiji
borjtenljaarigen, ?um £l)etl mit frallenarttaen S^ahn »erfebenen @at*
tUngen Oxytrieha, Kerona, Urostyla, Stylonychia; »on ©epanjerteit
bie ©attung Eupiotes. <£tne $rt ber (enteren ©attung, ba$ ^acben*
tbiercl)en (Eupiotes Charoa Ehr.), baS n?te manche anbre ber beiben
übrigen gamilien errodbnten gepanzerten ^nfuforien fcfjon aU eine »or*

btlbliclje §orm ber @cbaalentl)tere erfdjeint, tft an feinem SKücfen, auf
welchem etf getoobnlicb fc&roimmt, mit einem !rn(talll)ellen @cl)ilbe be*

becft; unten l;at es eine boppelte SHei&e »on .£>«fen, beren eö ftcö «U
güjje ober Prallen bebient.

Söerfcfjiebene anbre, fonfi ju ben Snfuftonstljtercljett ber mebreren
Orbnung gejdblte, jum£beil aucb mtfrofcoj>ifa)e £fcierfamilien, tt>er*

ben rotr, i»ie fcbon im §. angebeutet ttmrbe/ toegen ibreö ungleich

tjoUfommueren, innren Q5aue$ fc&icflieber mit ber n4a)|t l)6l)eren klaffe
betraebten.

3u erhabnen ift nocb, bafj bie meinen ber eben nacl) €brenberg
namentlich aufgeführten Snfuforiengattungen, benen burd) biefen treffe

liefen Q5eobacl)ter in Äurjem eine neue Crmeitrung unb ftjtemattfctye

8lundl)lung bet)orjtel)t, nur eine ober etliche tvenige Sitten umfajfen*

£>rei erfd;eint fc&ott aU ein feltener oorfommenbetf SWatfmum ber3al)l

ber 2trtem

Sic Älaffc ber uncjecjlieberfen Sßunner ober $elmtntfyetn

§. 12» Sutern innren 35aue nadt) jtefjet biefe klaffe $um

größeren £r)etf, wie wir fcfyon im §.6 far)en, atferbingS fcf)on

fo fjoer;, baß (Te aB (SHpfefyunft ber ganzen Orbnung ber <5txaty

IentJ)tere betrachtet unb als folefter an bie ©ränje ^wtfcfjen

biefe unb bie näcrjjlfolgenbe fjörjere Orbnung ber ©Itebertfyterc

gefleHt werben fönnte, au$ welcher namentlicl) bte Dftngelwür*

wer nnö al£ ^nnäfyerungSpunft entgegentreten» 5lnf ber an*

bren ©ette jeboch futb bie Helminthen ber eben betrachteten

klaffe ber Snfnforten, namentlich bem ^wetten ©efdjlecfjt ber*

felben fo naf)e tterwanbt, baß fte wie eine anö jenen ummtref*

bar ffcf) entfaltenbe höhere @ntrüicflnng^(Iufe beffelben Sppud

betrachtet werben muffen. Cnne foldje jweifeittge, fet)einbar ftcf)

felber wtberfpred)enbe 5lngränjung barf un$ inbeß anf btefer

ntebren ©tufe ber t^iertfe^en ©eftaltung um fo weniger be*
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fremben, aU fte, felbpt nod) auf einigen J)öf>ercn ©rufen, ntcfjt

cfyne SBetfpiel tft. #Bte bei einer unb berfelben £r)terart auS

gemetnfamen 9)2utterletbe $wet polartfcfy t»erfct)tebene ©efd)lect)'

rer r)eröorgef)en, weldje anfangt jtd) nafye gletcbenb, im $er*

laufe ber heitren EntwtcHung immer entfdnebener auSetuanber

treten, unb welche bennod) aud) fo noefy ein 5ufammenger)6'rtgeö

®an$e6 ber 2lrt biibeit, fo entfalten jtd) auS ben nieberftert

5lnfängeit be$ £r)terretd)e$ $wet einanber parallel laufenbe 9?ei*

fyen won Jpauptformen, bason bte eine in ttorfyerrfcbenberem

9D?aße ben ttegetattaen, bte anbre ben animalifdjen Efyarafter

an ftd) auSbtlbet, bt'3 $ule£t in ben 2öirbeltr)teren betbe dtify

tungen meljr unb meljr inä ©leid)gewicf)t tretem £)ie eine,

gletd)fam bte wei&ltcfye ober ttegetattae 9?etr)e, gefyet t>on ben

SSorttceHen ber Sufuforienflafie gu ber gorm ber spofypen unb

Slcttnten über, fte fe£et ifyren ®ang ber innren Entwicflung

weiter burcr) bte gönnen ber Süftebttfen fo wte
#
ber Edjtnober*

men fort, fte ergebt fid) ttou f)ier $u bem 5^i>puö ber 9J?ollu&>

fen; bte anbre D?eil)e nimmt ben Serlauf tfyrer ©ejlaltungen

burd) bie wurmartigen Entojoen nad) ben geglieberten £f)te*

ren unb erreichet ba$ Enbe iljrer SSermanbluitgen in ber klaffe

ber Snfectem Sterbet wirb jebod) ein bead)tenSwertr)e$ Skd)*

felöerrjältntß ber äufferen gorm unb ber fte bewegenben Gräfte

gefunben* ©erabe bte jweite D^eifye, an weldjer ftd) naef) ber

$)eripr)erte beä £et&e$ f)üt; an ben 25ewegung3* unb ©tan*

Organen, bie rfjterifdje gorm am ttollfommen|ten entfaltet, »er*

bä'lt ftd) gegen einen allgemeinen unb äußeren beroegeuben Ein*

fluß am meijten paffttt, fte ifl im f)öd)jten ©rabe burd) tiefen

maguettfd) bewegbar; bie anbre bagegen, in welcher ftd) t>or*

l)errfd)enber unb auf Soften ber äufferen Entfaltung ber innre

©ramm beS t()iertfd)en 2Befen$: bie ttegetabilifdje Legion be^

frdfetget l)at, wirb minber erregbar für ben 3«g be$ allge*

meinen SSewegenö, befdjränfter auf baö ®efd)äft ber ($c\iaU

tittg ber Elemente gefunben, welche einer l)6'r)eren ©tufe ber

25erleiblid)ung jum baftfdjen Material btenen follen. £emi e£

fjftf al£ bereitete fid), namenrltd) in ber Drbnung ber s$?oÜue>*

Fen, bte güHe be$ 33lute$ t)or, in weldier baö £eben beö r)ö*

bereit £t)iere$ i(r, unb baS ©ejtell berÄnod^en, baö bem 5Bir*

beltfytere feinen eigeut^ümltd)(len Etjaraftcr gtebt, wäfyrenb in
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ber tfiiertfdjen ©cete beS SufecteS fcfjon bte erffen gaben jenes

frnnltd)en SöafyrnefymenS angefnüpft würben, bte fid> wetteren,

auf ben fyöfyeren ©tufen, bem menfcfyenarttgen @rfernten nähern»

©erabe bann in ber erfteren, an ftd) ntebreren Legion gelan*

get ba£ tfyterifcfje 2Befen früher $u einem Scheine ber unab*

gängigen ©elb(tf)errfd)aft, al$ in ber anbren, f)öf)eren. 2)od)

auf biefeS SBerfjäItniß wirb mtä nod) ber ©ang ber Unterfucfyun*

gen über ba£ Söefen ber tfytertfcfyen ©eele an einem anbem

Drte jurücfführen; wir wenben un$ f)ier ttorerjl: $u ber näfyer

liegenben, äußren ©efdjtchte ber £elmintf)en»

Qt$ fjl ferner einen allgemeinen gfyarafter beS innren nnb

äufferen 23aue£ biefer Ifyterflajfe fefoufMem 3«>ar i(l bei ben

meijten f)ief)er gehörigen ©attungen ein ©arm mit einem 2ßunb,

öfters aud) mit einem Alfter ernannt worben, aber btefeä gilt

nod) immer nicht »on allen; einige Birten mögen fjieriu bem

erpten ©efd)led)te ber Snfuforten: bem ber Darmlofen fefyr uafye

jtehen. @m etgeutfyüniltcheö 2ltf)mung$organ fefylt allen; ein

beutltdjeö @efä§ft)|tcm fjaben mehrere, mit ifym sugletd) aud)

bte Anfänge eines 9Zert>enft) {lernet, an manchen geigen jtd) ©pu*

ren tton klugen; unter ber fyaut ftnben ffefe 9ftu£felfaferm

Einige gamilten ftnb fdjon öo« entfd)tebneren @efd)led)t; anbre

»eretnen in ftd) bte erjeugenben SDrgane ber bei'om ©efdjled)*

ter; bei nod) anbren fyaben fiel) feine ©puren eineS @i)freme£

ber Beugung aufjxnben laffen. Die £elmintf)en legen (£ier unb

gebären lebenbtg; ob aber nitf)t bei ben Steteren biefer klaffe

eine @r$eugung mögltd) fe^, bei welcher ficf) ber im 2etbe an*

fcrer, lebettber Spiere ttorfyanbene ©toff unter bem Hinflug

einer fremben, f)öl)eren £eben6fraft jum mütterlichen @i gejtal*

ten fönne, ba$ burrf) eben btefen Einfluß gu einem befruchteten

wirb: ob ntd)t wemgftenS bei biefer ££)terfla|Te in gewtjTem

5ö?agc eine Generatio priraitiva nod) angenommen werben fönne,

baö mag, nad) fotehen Beobachtungen, wie fte noch neuerbütgS

ber fcfyarfftcfyttge p. 23 a er gemacht, nod) immer tu gtage ge*

jMt bUibtn.

din groger £f)etl ber $u biefer klaffe gehörigen gamtlten

entwickelt ftd) unb lebt in bem ?etbe anbrer, Dollfommnerer

£t)iere, t)or allem in bem ber 3Btrbeltl)tere, näd)(t biefem je*

bod) aud) in bem 2eibe ber 2JMu6fen unb 3ufectem Dod)
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fcfietnet auf baä Gepräge ber 2Irt ntdjt nur ber tfytertfdje £etb,

ben jte beroofynt, fenbern aud) ba£ geograpbifcfye Vorfommen

jieneö tl)tcrtfd>cn i'eibeä Einfluß $u fyaben, benn t)on manchen

cntojoifcf)eu 2Bürinern n>etß man eg mit siemltcber 23ejtimmt*

fyeit, baß bte eine i^rer Birten »or$ugört>etfe tu gewtfien Can^

bern gefuuben hxrbe; baß einige namentlich) faft nur ben fyei*

ßeren, anbre ben gemäßigten iDtmmelöftrtdjen angehören. Slucft

auf ,bie ^rtengejlaltung tiefer, n>ie eö fcfyetnt, bem Einfluß be$

dlftita'ä ganj entrütften SScfen, bte in ir)rer Umgebung, im

£etbe beS ©rönlänberS ttue beö 23emof)rter$ ber ©umeafiijte

immer bte gleiche Temperatur ber menfd)lid)en SMutroarme ge*

uteßen, nurfet bettuod) ba$ ©efe§ einer geograpf)tfd}en 2luö*

tbcthmg eben fo ein, ttue auf bte im freien (ebenben Tfyiere*

2)od) gilt allerbwtgä für bie Verbreitung ber £)clmtntl)cn ba&>

felbe, waö fd)ou früher üon ber Verbreitung ber fr|)ptogamt*

fdjen ©ewcidife nnb ber Sufuforicn ermähnt würbe: eine unb

btefclbe 5Jrt i\l in benfelben gieren unter ben rcettcfl Don ein*

auber abliegenben (Srbftridjen ju jxuben. 6tnb bod) felbjt

bie ^ajTergewäcbfe, ttne bie SiBajfert^iere ber t»oüfommen|len

Drbnungen, in ben tterfd)iebettften ©egenben unfrer planeren*

fldcfje fo f)äuftg berührt uad) Jnefelben, toetl baö näfyrenbe unb

begenbe Clement mefyr bajfelbe bleibt, unb aud; bte mittlere

Temperatur btefeö (ürlementcö feinen folgen flarfen Slbroed)^

lungert unterworfen ifl, alö bte Temperatur ber £ufr*

Sötr betrachten nun bte einzelnen, $u ber $Iafte ber un*

geglieberten Höürmer fyinfMbaren ©efcfytectjter unb $lxi[tn>

a)' <Oa$ ©efcblec&t ber 3i dbertbtere, RotatoHa, jefebnet

ftd) duffcrltcb bureb einen eigembumlidKn, voimpemformigen SKdber*

nvpatat, tnnerltd} bureb beutltcf;e 9?eroenfd)ltnaen um ben @d;lunb,
bureb einen meijl einfachen £)armcamU unb ein 9üicfcngefd§ <w£. Ä»te

meiden ©amtngen jeigen beutiiebe 2(wjen. ©ie finb berma^brobitifcb,.

oermeljren ftd) bnreb Step unb lebenbe 3nuge$ uiebt bureb freinuUige

Stbeüung- \
ö) t e Familie ber €tnf aebr &bxi&i n, Monotrocha, mit

einem einfadjen, unjertbeilten $dberrt>tm}>ern;5tran$. $?ur an ben
I)iel)er aejablten Stepbaiiops (fonji Brachionus) lameilaiis tvct'Ocn 22lu;
(teti bewerft, bie anbem ©attiiflflen ftnb nugenlotf, ^)cr .ftprper ber

Gattungen Monura, Colurus unb Sicpbanops ijf mit einem @cbdb
bebeeft, twlcber \l)tic\\ eine 3(e()ulid)feit mit ben ©djilbfrebfen einer

l)o()ci'cn Orbnüna giebt ; jualetcb fttiöet ftcb bei tlmeu ein einfacber ober

öabetformii} aetbeiltec €ebn)üuj. geboren bieber oie uuge^atuerten

©attuttfleu Ichthydium unb Chaetonotus, fo tüte bte 3 fd)Ctt ertoal)tU
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ten öefc^tr&crtett ©attungett, mtt>, wenn man sundchjl nur barauf ach*

tet, ob Der Sidbera^parat auö einem etnjelnen, ooer auö mehreren
SBimperfranjen beliebe, Dan« reiben fich an Diefe Samtlte auch jene

SKdbertbiere an, welche eine $h>ar einfache, aber tfrablicb * sertbeilte

aötmpemfrone haben, namentlich Die ungepanjerte, einäugige @at*
tnng Microdon, mte Die 4 dugtgc Megalotrocha $ Dann biegepanierten
(Gattungen Melicerta, Floscularia unD Lacinularia.

9) iDte SamÜte Der SEiebrfacbrdDrtg en, Polytrocha, r>at

einen SKdberapparat, bei* au$ mehreren Söimpernr'rdnjen jufammen*
pefe^t tjh dabin geboren Die Gattungen, tvelcbe Durch €brenberq'$
forgfdltige anatomtfthe Unterfucbungen ein ganj t)or$ügliche$, tviffen/

fcl>aftltc^eö Antreffe erlangt haben. *£on ihrem febon jufammengefeiste*

ren »«Saue mögen Die Figuren 24 unD 25 eine obngefdbre Sßorftellung

geben. 2ln Dem einen Der l>ier Dargejtellten naeften, »ielrdbrigen Rh
Dertbtercben, Dem Dur cht* tätigen dre tauge, Eosphora Najas,

fleht man Die 3 2tugen, Daoon eineö am SKücfen, 2 an Der ©tirne
Durch ihre rotbe Sarbe ausgezeichnet; bei a„a unter Den betDen ©tirn*
äugen, am oberjten ©aume Deö Äorpertf n>erDen Die SXdberorgane,

»on etrunDltcbem Q3au, 6 an Der Satyl, nach oben mit Sötmpern ge?

front bemer!t; unter Dem SXücfenauge Der runDe ©cblunbfopf, an mb
cljem Der Eingang tn Den darm, ober Der Oefopbagug aU eine ein*

gefebnürte ©teile fiel) Darftellt. der darm feiber, Der bei b feine Uaif
müubung bat, fallt Durch (t'uubiaüt §arbe in DieSlugen; Die gemunD*
nen banale ju betDen (Seiten De£ $orper.f, melcbe oben an Dem muö*
fulofen SRdDeravparat beginnen unD nach Dem hinteren (SnDe Det! £etV

be$ fieb binfrümmen, werben für famenbereitenbe Organe gehalten*

Die meifHtcben, ju beiun (Seiten bc$ darmeö anftfjenDen Äorper ftnb

tl)ctl^ prüfen, tfyeüü facibltcbe €ier; an mehreren fünften Der §tgur
jeigen fich überbte§ Die jtreijtgen £agen Der SCRutffelbünbel, ba$ £dngö*

gefdjj De$ SXücfeuS unD feine reifenartig Den £eib umfaffenDen >Quer*

dite. deutlicher noch ft«t> Die äuge Diefe$ Q5aue£ an Dem bellen
Ärpjtallt biereben, Hydatina senta, Fig. 25. «ßier fleht man un*

ter Den SKdberorganen, Deren jebetf 6 2ßtmpern hat, um Den ©cblunD*

fopf jene runDen, gelblichen Sheile, in welchen €l)renbera Heroen*
aanglien erfannte; Die meijHicljen ©ttele, auf Denen Die SKdberoraane

filjen, ftnb Q3dnber; Der darmfanal, auö Defien Durchfichtiger £aut
noch einige oerfchlungene sftaoieulen beroorf^ttM'mmen, seiebnet fich Durch

grünliche Färbung au$; an feinem oberen <£nbe fi$t ju beiDen (Seiten

eine, an Der Oberfläche gefornte drüfe; unter Den Brufen ju beiben

©eiten DeSdarmeö Die €ier, außerhalb t>u(cn Die bäun aefchldiigcl*

ten, etn>aö Dunfler farbigen ©amenfatidle. Die bei c Der Fig. 24 u. 25

tn eine mu^ulofe, jum 2lu$fto§en Der Slüjfigfeit geeignete 95lafe en*

Digen. 5)aö SKucfengefdö, Da^ über Der?0?itte De^ ©chlunbfo^feö unD
5)arme$ bti jum gelblichen (Schtvanje htnablduft, fo n>tc feine um Den

Äorperumfaug reifenartig berumlaufenben ^Querdfte machen fich Durch

t'bre tt>et§ere Färbung Deutlich; tnJvenbig über Den beiben ©abelenben
Deö (Schlvanjeö n>erDen Die beiDen (Scbtoammutffein fichtbar. 2}on Der

®attm\$ Der ÄriJqUthterchen fanD €l>renbera mehrere neue Slrten in

(Sibirien, bat hier abgebilDete i(i in oielen OeaenDen von ©eutfchlanD

gemein, dagegen gebort Den todrmeren ©teilen be$ ?Olittelmeeres?,

noch mebr aber Dem rotben Speere bei ©ueö eine ju Diefer fianulti

gejdblte, febr merfmürbige Gattung an, toelche Ahrenberg Zoobotryon

nannte, unD Welche gebilDet auö einem herein t)on SaufenDen Der

9idbertl)iercöen, Die mit ihren gallertartigen ©tielen neijformtg oer^

ivachfen ftnD, Die ©ro§e einet? Sußeö, Die ^orm einer Gangart an*

uimmt. 3a Der garailie fcer SJlehrfachrdbrigen jdblen mir mit €hren*
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Ut$ »Ott ttttgeflattjertett ©OttUttgett Hydatina, Enteroplea, Pleurotro-

cha, Zoobotryon, Furcularia, Monocerca, Notommata (mit 82(rtetl),

Scaridium, Dinocharis, Diglcna, Rattulus, Distemma, Theorus,, Eos-

phora, Norops, Cycloglena ; »ott gepanjerten Die Gattungen Lepa-

della, Monostyla, Euchlanis, Mastigocerca, Salpina (mit 5 Birten)/

Squaraella.

10) £)ie$amtlte t>ct: ^Dop^elrdbrtgett, Zygotrocba, n>elc^e

bureb Doppelte SÖSimpernfrauje ftcb autfjeicbnet, umfaßt »or allem Die

am Idngften bekannte Gattung Deö gemeinen SldDertbtercbenö (Rotifer

vulgaris Schrank ). <Oiefe$ jeiebnet fid> Durch: feine oor Den fRdöer^

organen auf einer oor jiretfbaren, ftempelanigen@cbnau!$e fttjeuDen %ü(
gen unb feinen 3 jtnftgen ©abelfcbroanj aus, toelcber öglteörtg unD
fentrol)rarttg a\x$? unD einfebtebbar i(t (m. ». ©olbfuß 2ttla$ F. 3).

Ueberbaupt geboren in Diefe gamtlie oon ungepanjerten Die ©attungert
Calidina, Rotifer, Actinurus, Monalabis, Philodinaj oon ©epanjer*

ten JNoteus, Anuraea, Brachionus UIlD Pterodina.

b) £>aß ©efcblecbt ber ©ametttbure, Spermatozoa,
oon welcbem fcr)on oben @. 21 oorlduftg Die Siebe war, bilDet tt>ol)t

Den fcbicflicbjten Uebergang 00« Den in Der freien ücatur lebenben, in*

fuforienartigen £elmintben ju Den Sntojoen im engeren ©irine, Da
Die eine bjeher geborige ©attung noer) im SCBaffer Der (Sumpfe, Die

atiDre, tfor fefcr dbnlicbe, fc()ou im Äorper ber£l)iere lebt. £ö gebort

bieber nur eine SamÜie, Deren Gljaraftere jugleicr) Die betf ©efcblecb*

teö finD.

11) £te £>uappetttbtercben, Gyrinuii, belieben, bierburefc

jutvetlen Den Kaulquappen dfonlicb, auö einem gan$ Deutlicb oerfebte*

Denen febeibenrunben Slumpf, weldjer ftcb jüngenformtg in Die £dnge
Debnen laffet, unD auö einem jum £beil nur twenig mit jenem jufammcu*
bdngenDen runben ©cbwanje, Der ganj einem Btttertbtercben gleicbet.

2lm Stumpfe jetgen ftcb bei bet £ag*@ercarte (F. 27) nacb ooruett

3 2lugen d^nelnbe bunfle fünfte (oon Denen Die beiben dufferften nacb

^brenberg Die fpiralformtgen Anfange Der €terjtocFe ft'nD) unD eine

sOcunbopung; am Q5aucDe eine (Sauggrube. £)er Stumpf frieebt, nacb
F. 27 b , mittelft Der munDartigen ©rube unb Der ©auggrube am 33aucbe

ftcb auöbebnenD unb jufammen&iebenb; tnbeß ruftt Der ©cbwanj. £ier*

auf siebt ftcb Der Stumpf jufammen unD rubt, unD nun beginnt Der

©cbWanj feine ©cblangenbeWegungen, Woburcb oft ber Stumpf mit fort*

geriffen wirb. @o Wecbfcln Daun beiDc in ibren Bewegungen ab. £)a$
eben ©efagte gilt oorjüglicb »on Der Xct g*€ercarte, C. ephemera,

Die ftcb in ©ümpfen, befonDerö an ©cbeibenfcbnecFen ftnbet. £)tefe

beginnt am CDiittag iljre abwecbfelnben «Belegungen , am 2(benb aber

bei (Sonnenuntergang reißt ftcb nacb F. 27 c ber ©cbwauj unter beftu
gen 3ucfungen 00m Stumpfe lo$, fetjt feine Bewegungen noeb einige

sölinuten lang in benfelben tyaufenwetfen Slbfdtjen fort, fdllt aber bann
tobt ju 55oben. £)er Stumpf nimmt inbef? nacb F-27d einen Ärei^
artigen Umriß an, fein 3«"teö löst ftcb oon Der dujTcren £aut, Witt
belt einige 3eit frei benxglicb tn Diefer berum, »erbdrtet aber nacb
einigen @tunben — an Da$ (Entjieben Der ^oraaenjldmme ertnnernb—
$u einer fnocbeufe(ien ^3erle. ©ebon einem febarfen 2(uge ft'cbtbar i(l

Die fefter mit ibrem ©abelfcbwanj oerbunbtie, aueb an SGSajJerfcbnedeti

lebenbe Cercaria furcata. 2(bb. bei ^t^fcb a. a. Zaf. 1 u/2 unb
©olbfu§ Fig. 2D 1 u. 2. 3u ber^amilie ber Ciuappe ntl)i er eben
Wirb Dann aber aueb Die ©attung Der ©amentbtereben (Sperma-
tozoon) gereebnet, Welcbe fruber eine febr große Stolle in Der ©efebiebte

Der pboftologifcbeu ^potbefen QtfoUlt bat unbnoeb immer eine Ztyti*
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form tjf, tvelcbe über bie etgcntltc^e Q5et>eutung ber 3«fuforten tn ber
%lmt noeb »tele Sluffc&luffe jtt geben »erfyricbt. Ueberbauot jleben in
biefer Familie bie ©attungen Gercaria, Furcocerca, uni> bie oielletcbt

fclber lieber in mehrere Untergattungen teilbare Gattung Spermatozoon.

c) <Da$ ©efcblecbt ber 8let7ci)etngemetbemürmer, En-
tozoa parenehymatosa, bat einen gefdjjartigen, einfache« ober
affigen JDarmfanal, ber juroetlen gan$ unbeutlicb tft ober feblt.

«mfc&lieft folgende gamilien:

12) QMafenmürmer, Entozoa cystica, r>abctt einen runMicbcu
ober platten £eib, ber nacb binten in eine Q5(afe enbigt, belebe enr,

tveber nur einem ober mehreren €tnjelmefen gemeinfebaftlicb angebort;
am Äopfe jeiaen ftcb (4) ©augmünbungett} ein J^afenfranj Ober baien«
förmige SKüjfel; @wen ber 3euguug£organe tvurben noeb niebt ge*

funben. Q5ci ber ©attuug Echinococcus, beren eine 2trt (E. hominis)

niebt feiten tn ber i'cber be*> 3)?enfd)en, eine anbre (E. veterinorum)
in ben -jungen uub £ebem ber ©cbafe, Stinber, ©ebtvetne gefuuben
rotrb, fttjeu Die eiförmigen, an ©roj?e einem ©anbforneben gleicbeubeu
£()tercben an ber innren £8aub einer SCBafferblafe; bei 6em oielfopten
^lafentourm

c
(im J>irn ber €5$afc.Ä Sinnlosen, SXinber) ft'tjen oiele— jurocileu über 200 — an einer gemetnfcbaftlicben, öftere bte ©tof;e

etneö £ie£ erreicbcnbenQSlafe, mdbreub bei ber Jjpbatibe, Cysticercus,

jeDcö gtnjeltbefen feine eigne &lafe bat, in tvelcbe etf ftcb jurncFjtcbe«

faun. 3u Der lederen ©attung gebort au-cb bie Sinne (Cystic. cel-

laiosa), bie tn ben Sföuöfcln (felbfr Jjerjen), Singen unb j£>irtt beö

@cbtoeine$, nnb aufteilen aueb im S/un uub Serien be£ s&ienfcben

angetroffen nwb. £)er im 55au feinet* 4rüf?ltcbeu .topfet einer Winnie
gleicbenbc ^lumcnfopfrourm (Floriceps) lebt üorndmlicb in Soeben
unb Spayen, fo rote einigen aubern Stfcben. 3u biefer Familie gebo*
ren bie ©attungen Echinococcus, CoeuuruSj Cysticercus utlb Flo-

riceps (Anfhocepbalus) — Diceras?

13) £)ic Q5aubtoür nur, Entozoa cestoidea, baben einen oer*

(dngerten, platten, roeieben, geglieberten ober ungrglieberten £eib, am
Äoofe 2 ober 4 ©augmünbungen 5 in feltnen galten auef) nur eine

SÖiunboffnung; fie ftnb oon anbroaonifebem ©ejcbleebt. £)te 4 ©aug*
münbuugen liegen bei ben eigentlichen s25anbn?ürmern fommetrifcb um
ben mittleren $$etl (bie 2fjee) be£ 5topfe6, ber ftcb bei oielen Strteu

in änem oorftmnaenben, mit £äfcben bcfeljten Sluffel enbigt. $}on
Dem 35au biefer £l)iere, namentlich oon bem üerbd.'tnifnndftg unge*

beurem Seugun^a^arat berfelbeu, mar febon oben im §.6 bie Siebe.

Staufenbe oon £tern ftnb in ben auö ben ©eitenmünbungen ber ein*

jelnen ©lifber jur Seit berSRetfe berau^faßenben (EierfrocFen enthalten,

uub beunoeb ftuben ftcb in ben größeren SfcbterForpern, bie ber Q3anb<

rourm beroebnt, nur 1 ober etlicbe biefer Sntojoeu. /Der «Banbrourm

mdcbjt oon btnteu nacb oornen; bie bintren ©lieber »ergroüew ftcb JU?

er(t, tvdbrenb bie oorbern noeb alö feine galten erfebeiuen. £)tefe(£n*

rojoen ftnb einer 2trt oon geograpbifcfjer Verbreitung unterworfen; fo

ftnbct ftcb ber fcbmale ^Baubmurm (Taenia Solium), ber im £)arm*

Fanal M ?0?enfcbcn roobnt, am ofteften tn ®tßtWanb, J^oltanb,

^nglaub unD im Orient (mo er bie einzige oorfommenbe 2lrt i(t);

(Ter breite 55anbn>nrm (Botryocephalus latus) attfferorberttltcf) (citen in

:Deutfcf)!anb, feiten aud> in Sranfretcb, bdufi'g aber in ber ©cbmeij

unb in SKuf?lanb. /Die Slrtett ber ©attungen THaenophorus, Tetra*

rbynchus, Gy mnorhynchus , Scolex unb Caryophyllaeus leben OOr*

udmtieb in ben £tngen>etben (Gynmorhynchus jU)ifcben ben sjjjuifeln)

mancberStfcbarten; oon benSIrteu be^ SXiemenmurme^, Ligula, roobnt
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bte eitie, bereit (EierFanal fiel? burcl) bte regelmdftg einreihige Sfnorb*

ming fetner €ier autfjeicbnet, im ©olbabler, meiere anbre in $ifc&en.

<£tf (leben in biefer $amüte bte ©attun^en Taenia, Botryocephalus,

Triaenophorus j
Ligula, Tetrarhynchus

,
Gymnorhynchus, Scolex,

Caryophyllaeus. ©c&on bei ben Sttten gefcbtebt betf 33anDnmrmeö,
tcuvIcc, taenia grtvdbnung : UU 0. Plin.XI, 33, sect. 38, XX, 15,

sect. 59; XXXI, 9, sect. 45.

14) «Die @augn>ürmer, Trematoda, fca&en einen blatten ober

rttnbltcben, weichen Äorper, ntit einem ober mehreren ©auglocbern,

bte jerttreut ober in bogenförmiger Stnorbnuttg jtcben; ber £>armfanal

tft gefdß artig oerjtoeigt; ba£ ©efcblecljt anbrogomfcb. £)ie (Sattung
Monostoma bat nur ein @auglocb oorn, an ber nutreu ©ette bc$ £ei*

beä jleben 0. 55. M. crenuiatum im £>arm beö Ütotl>fc&tt>anjcben$)

;

Amphistoma bcftijt an jebem (£nbe beö £eibetf eiuctf, j. 35. A. macroce-
pbaium, in Culen; Distoma eine$ oorn, baö anbre gegen bie Glitte

ber 35aucl)feite, i 35. D. hepaticum, tu ber £eber unb ben ©allen*

gefdßen mancher Söieberfduer unb beö 5Dtenfd&en ;
Poiystoma gegen 6,

5.35. P. integerrimum, in bertlriublafe unb im SDtaftDarrn ber^rofcbe,

UUb P. piuguicola in Dem Oöario beö Söetbeö; Pentastoma 5, $. 33.

P. taenioideum in ben ©ttmboblett ber Ererbe unb^unbe. geboren

in biefe SamÜte bie ©attungeit Polystoma (Linguatula), Pentastoma,

Tristoma, Distoma, Amphistoma, Monostoma, OOU fretlebenbett ber

febneefenarttg an SSBafferpffanjen frieebenbe tylatttvnrm, Planaria, fo

tüte bie auf £betoS lebenbe ©attung Vertumnus, unb bie auf ber

SXücfenbaut betf fpaxn\)id)tt$ oorfommenbe Cyclocotyla.

15) £)ie Jpattn* ober Ärat^ertoürmer, Acanthocepliala,

\)ahc\\ einen runDltcben, fcblaucfyformtgen , elajtifcben Körper, einen mit
reibentoetfen Spätren belehren, jurucfjtebbören SKüffel; ftnb gefebiebe*

neu ©efcbled)teo\ £>er 'SKtefenfrafchmrm , Echinoihynchus Olgas, oott

beften 33au fcjjon oben, im §.6 bie $ebe toar, lebt vornamltcf) im
£>arm ber (Silben unb jabmen) ©cbioeine. <Daö $cdnncben toirb

über 3, batf SÖetbe&eii i5 3olt lang; er frißt ftcb sutoeilen burcl) ben
£)arm unb totrb bann in ber Q3aucbboble gefunben, E. ranae lebt

im £)arm ber $tfcbe; Haeruca muris in Raufen. £)tefe Familie um*
faßt «ur bie ©attungett Echinorhynchus unb Haeruca.

d) £)a$ ©efcljlecljt ber ftabentoürmer, Nematoidea,
unterfcDetbet ftcb burcl) einen ooüfommneren, mit tylunb unb Slfter

oerfebenen £)armfanal, gefc|)iebene$ ©efcl;letf;t. Familien biefeS ©e*
fc&lec&teö ftnb:

16) £>te Slunbroürmer, Vennes teretes Zed., $ei$nen ft'clj

bureb ibre runben, febr oerldugerten, elaftifcben Körper au$. 3n biefe

ffamüie gebort ber eigentlicbe §abenn?urm (Filaria), baoou manche
Slrten fogar in Snfecten unb ibren £ar«en leben, anbre, bünbelioetfe,

unb tiaim oon einer Äa^felbaut umhüllt, in bem 3eEgetvebe jtDtfcben

ben sftuefeln, ober in ben €ingen?eiben größerer £biere ftcb ftnben.

^amentlicb ber neu;gutneifc§e Sabentuurm, F. medinensis, fo

bief tote eine iöarmfatte, ja toie eine £aubenfeben>ule, unb 10 §uß
unb trüber lang, ftnbet ftcb au^fcbließenb in beißen Zaubern ber alten

SGBelt imSellgeroebe ber 5Dienfcben unter ber£aut, befonberö berSuße
unb ©c&tenbetne, unb foll jutoeilen 3abre lang oorbauben fetjn, obue
große iSc&mersen m macben, in anbern fallen ffe naebbem feine £age
tft) aueb febr beftiae ©cbmerjen unb (Jotioulftoneu erregen. 2lbb. in

ber (SnctKloo. Zab. 29. Fil. gracilis lebt in ber Unterlei66l)oble eint*

«er Slffen. 5)er ^afettiourm, Hamularia, bem gabentourm ganj nabe
oertoanbt, (jat oorn jtvei <&mfföw. ^)er WutßmmM, Tncho-
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cepbalus hominis, fommt im Q5ltnbbarm t>cr ^enfcßett/ &efonf>er$ fot*

cfjer/ bie an acuten Äranfheiten litten, auefj in Effert cor; Oxyuris
curvula im Q3ltnbbarm be$$Koffe$; Der Äappentourm (Cuculianus) im
<öarm fcegSlaieö; E>er 3metfc^nett>n>urm (Spiroptera) tn ber@throtmm*
blafe einiger Stfcbe, unb in einem Salle in ber Urinblafe eineö COidb*

eben*; Physaloptera im^seh ber ^allifabenrourm (Strongylus gigas),

ber junmlen t>te £)icfe beö fleinen Singer* unb eine Ednge oon 2— 3
»S*u§ erreicht, n>ol)nt jufammengefrümmt in Den Bieren oerfc&iebner
£hiere unb be* SDcenfchen; Str. armatus in tyferben^ Str. filaria in

ber £uftro!)re betf @cf;afe$ unb beö sföouflontf. £)er gemeine ©pul*
ttmrm, Ascaris lumbricalis , ber bti 16 3oll lang nxrben fann, firtDet

fiel) im 9Dcenfcf)en (befonberö in ben £>ünnbdrmen ber Ätnber) unb in

@duatl)ieren com ©efcijlecht be* SKoffe* ; ber@pringhmrm, A.vermicularis,

im 5Diaftbarm ber SOcenfchen, unb ift namentlich in Aegypten häufig»
ber gejdhnelte SKohrenmunbrourm, Liorhynchus denticulatus,, imSlal;
ber ftui|föpftge L. truncatus im £>achfe. 3« &en ©Triften ber 2Uteu

tjt ertt)dl)nt ber ©pulfaurm, aCxuQig, Arist. de aniro. bist. V, 17, 3;
Lumbricus, Cels. IV, 17 u. f. Sflcan jdl)lt ju biefer Samtlie bie ©at*
tungen Filaria

,
Trichosonia, Trichocephalus

,
Oxyuris, Cuculianus,

Spiroptera, Physaloptera, Strongylus, Ascaris, Ophiostoma, Lio-
rhynclius.

17) £)te2öafferfabenroürmer, Anguiliulae, ndbern fiel) jum
£(Ktl ber »orl)ergel)enben$amilie, namentlich ber ©attung beö ©pit^
fchmanjrourmet? fo fehr, Hfific faji nur buref) ihren freien 2(ufentl>alr^

auffer bem £eibe ber £l)iere, baoon untergeben ftnb. £)ie gig. 26

jkllt ein SÖetbcben be$ gefcMechtöoerfchiebnen, mifrofcoptfchen Slug^
dlcbenä (Ancruiilula fluviatilis) nach Urenberg bar, tvelcbeö biefer

«Beobachter mit Karmin gefuttert (>atte. SDcan unterfcfjeibet tn bem
burchfkfm'gen Mxvtt ben (rotblicben) sfleagen , tt)t'e ben ganjen (feine?

ren) £)arm btö ju feiner 2lu6münbung, unb neben biefem bie (£ier*

jtoefe. %la{)c oerh)anDt hiermit ijt ba$ (Effigdlc&en ,
Ang. aceti, ba$

fiel) tmSfufgufj auf branbigeS ©etratbe, Gleiter, oerbetbenben €fftg u. f.

fttlbet. Vibrio serpentulus btlbet bie ©attung Amblyura. (Eö gehört

ju biefer ^amtlte auch ber ^afferbratl>tt?urm : Gordius aquaticus, ber

ftcb oft mebr al$$ufjeö lana im©ch(anime ftnbet, fo tt>te bie 93orlafte

(Nemertes Borlasia), bie fiel) lebenb über 40§uj) lang autfbehnen fann,

im £obe aber auf ben löten £heil biefer £dnge aufammenjiebt, im
©onnenfehein yurpurartig fchillert, unb namentlich an ber Mite oon

Sranfretcl) unb €nglanb lebt, Wo fte in* Sleifcl) ber $cufcheltl)iere ftdEj

etnfaugt. 9)can sohlt hieher unter anberen bie ©attungen Anguillula,

(Vibrio jum £l)eil), Gordius, Nemertes, Amblyura.

3u ben fchon oben(@. 108 u. 109} angeführten Herfen über bitJptU

mtttthen, namentlich bie Sntojoen, errodl)nen roir noch: ©6 je 2}erfuc(j

einer ©efch. b. <£ingeft>eibett>. 1782 mit 3eberö Nachtrag 1800; 3or^
tenö Entomologie unb Helminthologie b. menfchl, ^orp. 180 1.

©ritte Örbnuncj ber SStraJlentJiere»

Sie ?)olt)pcn unb ^flan^ent^iere, Polypi et Phytozoa.

13* SSon ben £f)iere« ber jule^t 6etracf)tetett gamiltett,

an beneit fd)on eine äufiere 2lel)nltct)fett mit tun gormen ber

\
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Ijöfjerett £fjterorbnungen ^crüortrat, fehren wir wieber $u ber

Betrachtung tton Söefen guriicf, bei benen bte tf)ierifd)e 9?atur

noch ganj in bte äujfere ^flanjenform Berfenft ift. Dennoch

IafTen öic spflanjentljiere btefer Drbnung, unb bte ber bei*

bett »or^ergeljenbett in Bieter £mtftct)t alö parallele, auf ber*

fclben organtfchen @ntwitflungöftufe flehenbe ©ebilbe betrachten*

@i gefct)tei)et h^ im ©roßen, wa£ jtd) im kleinen bei bem

erjlen (£ntjlehen jebeS tfytertfctyen £)rgani3muö im Ceibc ber

Butter wieberholt: ju gleicher 3Ht wirb an bem einen fünfte

bte Anlage ju ben Singen ober ju bem ©ef)irn, an einem an*

bren bte sunt Jperjen ober &u einem noch äufieren, pertp^ert^

fcfyen ©Ditem be$ ÄreiölaufeS, an einem brttten bte jum £)arm*

fanal gemacht; bte gäben ber SSerfnüpfung be£ einen biefer

lebenbig werbenben fünfte mit bem anbren fmb noch unbeut*

lieh, fte alle empfangen, auf gleicher (Stufe ber 2lbf)ängtgfeit

ftehenb, ben 2eben$*3mpul$ weniger noch au6 einer, in ihnen

felber liegenben 902ttte, als au$ bem lebenben £etbe ber Butter»

23aft> aber entfaltet fich, im weiteren ©ange ber Grntwicflung,

baä felbjtänbige fdanb be$ organifchen Swfawmenlebenö ber

einzelnen Zfytik immer beutlicher, fte ade, $u einem fich felber

beherrfd&enben ©an$en $ufammengefügt, reifen ber Ausgeburt

$ur Plereit ©rufe be$ (sepnö entgegen»

£)te eigenthümliche 55ebeutung ber 25tlbung$(rufe, auf wel*

c^cr bte spofypen unb *Pflan$cnthiere flehen, erinnert fefyr an

bte SBebeutung ober SBejtimmung jener organtfcfyen ©ebtlbe,

welche bei ber ungeborenen grucfyt ber fyöfjeren ZtyktHütfm beit

£eben$t)erfehr be$ mütterlichen 2eibe$ mit ben grucfytfetmen tter*

mittein: an bie ber ^lacentem

2Bir bemerfen nämlich an ben £fjteren ber Rohere« unb

ttoflfommneren Staffen eine für bte gortbauer beS Sebent un*

umgängliche Sftothwenbigfett beS Slthmenä, baS 2ltf)men felber

aber befielet in einem bejMnbtgen jjptnauögeben be$ gleichartig,

geworbenen 2lbfterbenben, unb in einem $öteberaufnehmen bei

belebbaren noch frembartigen ©tojfeö (nach §» 1). Unb fo

begehet überhaupt baö tJ>tertfd^e ?eben in einem bejMnbigett

2lu$fonbew ober gejrebinben ber tton feinem 50ötrbel ergriffne«

Elemente; ba$ ©eben unb 55tnben tfi ihm nothwenbig f bamit

auf ber anbeut ©eite btöVltymm unb gretwerben möglich werbe»
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fBei ben ©tragenderen, weldje in bte «im ttor mt$ tfe*

ljenbe Drbnung gehören, begegnen wir jum gormen,

ix>crd)e ba6 2foge bei feinem erften £5af)tnMic£ tterwtrren nnb

nngeiDtg madjen, ob e3 ba in eine nene, untermeertfcfye D?e*

gton ber ^Pflanzenwelt, ober in wirHtd) tfjtertfcf) belebte ©ejM*
tungen f)tnetnblicfev $6 ftnb ^ter bäum* imb flraucfyarttge 2Be*

fen, weiche ben oben 23oben beö Speeres in SSalb unb @e*

büfcfye umfcfyaflfenb, an iljren taufenbfältigen S^^t^eit ftatt ber

S5lutben unb Blatter, Zfyexhin mit um fiefy fangenben Ernten

tragen, ober 23lütf)englccfd)en, welche, ftatt ba? bei ben^Pflan*

jen ber ©tengd bie 23lütf)e ndfjrt, bte in empfangenber ^uf)e

nid)tö §u tfyun f)at, al$ nur ju machen unb ju buften, ifyrer*

feitö genötigt ftnb, ba$ fur$e £eben bem nafyrungSnefymenben

Erwerbe ju opfern, bam(t ber tragenbe ©tengel t>on ifjnen

ernährt werbe.

£)af)er fefjen wir and) bei ben weiften doratfen, mit bte

Qrrnäfywng fcon ben 23liUf)englccfletrt unb spotypenfttoSpett, ganj

entgegengefegt ber @rndf)rung$wetfe ber ^Pflan$enbüttf)en, nad)

bem ©ramm äurücfgefyt, unb weil f)ter bte Sweigfetn ntcfjt auS

bem (Stamme, foubern ber ©ramm au$ ben ßwetgen wädjft,

ben unteren £f)eit be$ @ewäd)feö längft abgeftanben, wenn ber

obere nod) in frifdjer ^ebenSfraft gebetet unb fortwäcfyfet

SOBie ber £etb ber oben (©. 169) ermähnten £ag*(£ercarte,

wenn er (lirbt, ftd) ju einer feften ^nodienperle »erbärtet, fo

wirb baö auö bem ?ebenöfreife be6 ^potypen fdm'benbe Clement

fjäuftg in einen fnocfyen * ober kornartigen (Stoff tterwanbefr,

welcher aföbann ber tragenbe S5oben für anbre, neugeborne

^potypen ifi

d$ wirb fjter, bei ben gefctffcfraftltd) tebenben ^ofypen,

ein Vorgang tton befonbrer 2lrt gefunbem 2)a6 au$ btefett

beifammenwofyuenben unb $u einem @an$en tterwadjfenen 2öe*

fen auögefd)iebene, gemetnfame Clement, wirb, beS tf)ierifd)en

©eftaltenS unb £>afe*)nS, weldjeö jene ergeben, ntcfyt ad)tenb,

für fid) felber, in ber Witte jener fterbenben £aufenbe, jur

g3flanje, mit &tamm unb heften unb Steigern £)te ganje

Drbnung ber $>flanjentf)iere erfdjetnet, wie wir yorf)in fafyeu,

alö ein ^ittelglieb swifcfyen einer mütterh'd) tragenben 33aftö

unb bem noefy in feiner erften (SntwtcHung begriffnen $eime
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eineS neuen GriujelfebenS* £>te mütterlich tragenbe S5aft6 ift

noch im f)i%rcn üt)terletbe bie ttegetabütfche Legion mit iliren

(5t)ftemen ber Ernährung unb beö Kreislaufes ber (Safte, gür

baö gefammte £|)tefreich tm (Großen, tfi bie mütterlich tragenbe

33ajT$ baS ^Pflanzenreich* Deöljalb fi^Ät wir an ben gönnen,

welche wir hier betrachten wollen, weil (1c mehr unmittelbar

tiocf) $um Seibe ber Butter, als $u jenem beS gruchtfeimeS

gehören, bte@ejlalt MefeS Mutterleibes fo beutltcl) alö @runb*

ton hervortreten, welcher als baS geffjle|enbe übrig bleibt,

wenn ffch auch bie »Ott ihm geweckte unb erhaltene eigentf)üm*

liehe ^hättgfett beö gruchtfeimeS beut Singe entgehet

Shfet/ welches in feiner taufenbfachen Sufammenge*

fellung bie Ztyuxvflanim beS 9}?eereSgruttDeS txbamt, 6efle^et

auS einem fegel* ober walzenförmigen Körper, an welchem

nach oben fangenbe gühlfäben ftel)en, ähnlich ben gangarmen

ber fpäter gu erwähnenben gintenftfehe (^otypen ber Gilten)*

@§ fmbet ftcf> in ihnen flatt ber @ingeweibe eine einfache £öl)le,

juwetlen auch @efäß * ober £)arm * äfynelnbe gortfe£ttngen,

welche »Ott einem Magert? artigen Organe nach ben übrigen

Ztytikn beS gallertartigen SeibeS ausgehen, fonft aber feine

anbern ütnern Organe* 2Me gortpflan^ung gefchieher burch

©proben unb auSgefchiebne Sßülben (3wiebel*2lbfenfer ober

fogenannte @ier)*

23et ben, eigentliche @orallengewächfe btlbenben ^oltjpen,

ftnb bie einzelnen £btere, wie bieS auch bei fielen naeften^o^

ftjpenarten ber gall tft, alle burch einen getnetnfchaftltch ge*

nährten Körper verbunben, fo ba§ bie Nahrung, welche ber

eine ^3oIt)p aufnimmt, allen anbern jn gute fommt* 2luS il)rer

gallertartigen ©efammtfubjtan^ fehetbet jtch, wie baS ©chmel^

ber 3«f)ne, ber metjl auS gefchiebnen Sagen unb Schichten ge*

bilbete (stamm ab*

Ucbrt&enS geiget fid) bte 2luSfchetbung ber falfartigen 5Q?aflfe

gleich al$ eine notbwenbtge golge ber erjlen, innren SebenS*

Bewegungen btefer 3oop*)t)ten* 6d)on bei ber (Jntwicflung beS

@ieS ber rothen Koralle, tjt mit ber thiertfehen ©allerte $u*

gleich Kai? oorl)anben; bei ben ©projfen, welche bie Korallen?

ftöcfe auf pflan$enartige2Öeife treiben, verlängert (Ich bie neue

9Wafie (n eine aus gejtem unb glüfftgen gebübete fugltche
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$no$pe, <m$ biefer eräugt ftdfj, faft noc^ ttot bem beurlfd)

entnncfelten Spiere, ber btefeö tragenbe (S^linber, unb and)

bei ben ©ertnlarten wirb atö ba6 er(ie 2Berf beö ttoef) ver*

(erlognen tl)tertfd>ert 2eben£ bte D^ö^re gefunden, au$ welcher

nachher bte gangarme beö ^olsjpen hervortreten. 523ei ben

metjlen btenet übrigens ba$ fejte ©ebtlbe auch wäfjrenb be$

wetteren Verlaufes be$ Cebenä $u einem 23ergung$ort, wohin

baö Sinter rithenb ftd) $uritcf$tel)en fann.

din merfroürbtgeö&nfetnanberfolgen, jegt »on gejfwerben

unb 3ufawroen $tehett, bann wteber t>on glüfftgwerben unb 2lu&*

bebten, fchetnet bei ben blättrigen, lameüenarttg gejtaltetett

ßorallen (iatt ju ftnbem £ter wirb jegt an betnfelben fünfte

bte neneEamelle erzeugt, wo vorhin ber lebenbige spofyp war,

unb jene fcheint baö lefcte Sßerf ber febeibenben £eben$thättg*

fett von btefem gewefen $u fep. Unmittelbar auf bte neuge*

bilbete ?ameüe, fegt fid) aber and) wteber ber neue, lebenbtge

spotyp auf, beffen frifchanfgebenbeS £>afet)tt burefy jenen »erliefe

uernben @ontrafttott$pro$eß bebtngt festem

3n ben beeren ber tempertrten 3one (terben einige Birten

von ßorallengewächfen im Jperbjte biß $nr 2Bur$el ab, unb e$

fommen bann im grü^tng be$ näcbjten Safjreö neue ©prof*

fen au$ ber 33afte, an welcher bte jähere ©attertmajfe mit

Äalf ttermtfdjt ben hinter hwburch noch Iebenbig blieb,

hervor.

2Bte an ben naeften spofypen unfrer ©üßwaffer fcfjon

•tremble^ unb SSonnet eine ungemeine ÜB3teberer$eugungöfrafr,

unb ein Vermögen aller etnjelnen ^r)etfe, vom2e(be abgetrennt

felber ju einem ganzen spotypcnletb gu erwachfen beobachtet

haben, fo tjt auch an ben (SoraHengemäcbfen ein ähnliches

fprofienbeä 23ermehrnng$üermögen beobachtet worben. 3ebeS

23ntcbjtitcffetn eine$ (SorallenftocfeS erwächjt unter günfttgen Unt#

ftänben ^um neuen (stamme. ±)te eterarttgenÄnoSpen, welche

biefe gamtlte ber ^ofypen auSfcbetbet, werben hernach fegek

förmig, unb gejtalten ftch jur Seile, welche aUbalb im Um*

freife falfartig wirb, unb auö bereu ©pi&e ber 9)ofyp her*

vorfommr.

3Bir betrachten nun bte ju ber Drbnung ber tyfiamn*

ttjim gehörigen ©efchlechter unb ^amilitn etwas näher.

a) &at
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a) &at ©efchlecbt ber 2TrmpoIt)j)eit oon gleichartige*
rem @toffe, Zoophyta monohyla brachiata. &CX Mtftt
beliebt aus einer gleichartigen, gallertfowigen $iaffe, bie §angarme
ftnb einfach unb bilben entroeber eine ringförmige 3teil)e um ben SftunD,

bem fte aU fyiralförmig jufammenjtebbare ^efoegung^organc bie^ftab*

rung juführen, ober fte ftchcn, in oerfürjter ©eftalt/ am Körper $cr*

jtreut. £)iefe$ ©efcblecht umfaffet:

18) £)te$amtlte b e r £ n b r e n , Hydracea. £>er einfache ober

cijtige, fatfformtg ()ol)le Körper (F. 28 b) l>at Die fptralformig jufanu
nunjtebbarcn Sanaarme, bie mit einer 9lrt oon dornigem ©augaoparat
befe$t erfcheinen (F. 29), «m feine SÜfünbung flehen; auch bas ftiel?

artige €nbe bed £eibe$ (F. 29b) vermag einer freien, frieebenbeu unb
fpannraupeuartig fortfehreitenben ober febroimmenben «Belegung ju

bifnen. £3 gebort hiebet bie ©attung Hydra, beren meifte Sitten irrt

©üjjroaffer voobnett, rote i 33. ber f leine grüne <H. viridis, bei SKofel

III, 88), ber langarmtge braune (H. fusca), beflfen 1 3olX großer £eib

Die Sangarme biö ju 10 3oU £dnge auöjlvecfen fattn. Sur Verbeut*
liebung ber Sonn bient in F. 28 bie Hydra grisea: ein alter $o(op
mit 2 heroorfprofTeuben Sunaen; F. 28 b ein ;Querburchfcbnitt beffelben,

roo mau bei c in bie cnltnbrtfche J)6l)lung oe$ £eibe$ hineinfebaucn

fann, oergtogert. F. 29 ein fold;er $olt)p, ber eine 5Ratö erhafchtbat

unb fte oerfcbltngen roiü.

19) t e Satttüte ber Äoloenpolnpen, Corinacea, hat
einen fefifitjenben (Stiel , ber fich in einen folben < ober eiförmigen $6r*
per oon feilerer @onftftenj al$ jener ber 5(rmoolt)oen enbigt, unb att

fetner Oberfläche allenthalben mit fleinen Süblfabett bebccFt tjt, roelche

um ben, jtarfer ^Weiterungen unb 3ufammenjtel)ung fähigen $iunb
äerflreute Sangarme bilden. Oft ftnb biefe £l)tere auö ntfhrern ^nbt*
otbuen jufammengefe^t unb äütg. Einige tragen ihre €ter alö ^Blae^

chen Trauben unten am Körper. £)tefe fogenannten €ier fcfcHneti

aber ©telloertreter ber feft forderlichen €rcretionen ber coraüenarttgert

flJolopen. — C. Corina squamata, bie ftcb in norbltcfcereti beeren
fiinbet, hat einen einfachen @ttet, mit länglich ooalen Äopfchen, att

roeldjen bie Sangarme, unb unterhalb roelcbeu $fter£ bie fchuppenartt*

gen SMdtfcfjen, fo rote innen ein rotheS SCRarf gefunben roerbeu. @tnt>

juroeilen ljM lang. 2lbb. in ©olbfuf? naturbiftorifchem 2ltla$ £af. 23

S. 3 a, b. <£g fchjiejkn ftch an biefe garatlte bie ©attungen Corina,

Boscia, Pedicellaria.

20) <Dte Sömtlte ber 35lattfüfHgen, Pctalopoda. 2tu$

einer gemetnfamen, häutigen 33aft$ treten $olr,pen in paralleler ©teU
lung heroor, roelche mit einem befonbern £)armfanal oerfehen ftnb.

£)er Äoroer ijt oon gleichartiger ©ubftanu bie S«»gotme (Sentafeln)
ftnb entroeber geftebert unb bilben bann nur eine einfache SKeihe um
bie sfl'iunboffnung , ober fte ftnb runblich unb bilben mehrere Leihen.
2U$ SKeordfentant ber Samtlte möge bie auf Fig. 30 nach ©chroetg*
per abgebilbete bolbeuartige 3cenie (Xenia umbellata) bienen, roo

30 a ein ganjeg ©tammjtuc! mit oielen <JJolt)pen in natürlicher ©ro§e^
30 b ein einjelneö, (rar! oergro^erteß 2:i)ier oon oben, 30 c baffelbe,

loßgefchnitten oon feiner SK6r>re oon unten, d ein £a
c

ngöburchfchnitt ber

SKohre gefehen roirb, att roelchem bie ?Kagenh6hle ür\l>t)U 8(£tergänge,

leitete aber nochbeffer an bem geöffneten IKohrenjiücf e bemerfbar ftnb.

f flellt einen ^Querburchfchnitt M gefammten <)3olofenjtammeö bar.

tiefer hat auf einem gemeinfamen, unten blattartigen Körper, etne^enge
furje, biefe, naefte ©tengel/ bie an ihrer ©piße geseilt unb tmjß

©djutert, Qlcfcf;. 21. ix%t, $m
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dflig flnb. &tt fajl bolbenformig oeifammenftehenben, an fter ©ptye
ber Stejie fifcenben 93olnpett, t>abeo runbe, blumenartige £6>fe, unb
8 große, fammarttge (geficberte) SuhlfdDen. £)ie blau, ober fonft

angenehm gefärbten Ctbtere ftnt) in beftänbiger, lebhafter Bewegung.
Jftach ©chweiggero' Beobachtung ift ber Äoryer auö (tarnen Rauten ge*

ttlöet f hersagen aber lieber au$ einer eignen £aut; m. o. beffelben

Beobachtungen auf naturhiftorifchen Reifen @. 94 unb Tab. v unb
VI. — <B geboren &u btefer Samilte bie ©attungen Antheiia,

Xenia, Animothea, Cavolinia, Polythoa (j, Q5, ocellata). — Zoan-
tha ? —

b) <Daö@efchlecht ber^olnpen uon ungleich jiofftgem
©tamme, Zoophyta heterobyla. £)er ©tamm t|i bei t)U\eti

öuö oeifchicDenen, neben etuan&er abgelagerten ©toffen gebilbet, fi^t

raeijt feft, hat einen pflanjenarttgen (djtigen) Umriß, ber übrigeng oon
ber BafiS big jum ©ipfel ben gleichen £npuö beibehält. £)iefe$ @e>
fchlecht umfchlteßt:

2t) £)ie Familie ber SJUnbenf orallen, Corailia corticosa.

Sötr Hellen biefe ^amtlte Wegen ber großen Stehnlichfeit ber $ol»pen,
welche ben (Stamm erjeuqcn unb bewohnen, mit ben $olnpen ber

ndebitoorbergebenben ftamiiie, hier man. £)er ©tamm begebet au*
einer locFrer gewebten Üttnbenfnbftanj, welche um eine feftere, falfrge

über hornartige 2ljrc herumgelaqert ijl, zmifeben beiben ftnbet fich eine

hdutige (cnlinbrifche) 3tx>tfcheii!acie / auö Welcher bie ^olnpen heroor*

Fommen; Der ©ramm ift feftftl^enb. 2113 allgemein nahe liegenbeö Bei*
fpiel macs bie rot he (£bel f or a 1 1 c (Cor.iiliurn rubrum) bienen, be*

ren (wetßlichO aus ber rothlichen Stinbeiifubjtanj oortretenbe s}3o!npett

auf F. 3t bargcflllt ftnö. eigentliche^ Söaterlanb fcheint nur Datf

COcittelmecr ju fenn, wo fie in mäßigen Riefen oon 70 biö 150 §uß
ihre oollfommene ©roße oon 8 — 30 3oll fchon in etwa 103abren er

reichen fann, wdbrenb baö Sßachsthum in größeren Siefen Der 23er*

breitung, bie biß 900 §nß hinabzugehen fcheint, otel langfamer tjt.

Bei ber ©artung ber ©lieberforalle, Isis, j. B- J. Hippuris, hat ber

aeglieberte ©tamm in feinen Änotengelenfen einen (teinartigen Äern,
bie ^nternobien finb hornartig, ihr 55orfommen i(l nicht bloß auf bie

heißeren ©cgeuben be£ 3nt)tfd;en ?Otecteö befchrdnft, fonbern fie findet

fich auch an Den Antillen unb überhaupt an ben wdrmeruÄujtengegen*
ben bc$ norblicheren 5tmertca'$, ja felbjt an ben duften oon 3ßlanb
nach Olaffen. Bei Melitaea finb bie Änotengelenfe forfartig, bie

bunneren 3nternobien fletnig, ber gelbe SUnbenüberjug tragt rotl;e <)3o*

lodert (ober umgekehrt ber rothe tragt gelbe). M. ochracea im 3nDi#

fchen (föeere, n>irö oft armöbic! unb biß öguft hocl). Unter ben eben*

falls ju biefer Familie gehörigen Gattungen Autipatbes unbGorgonia,

welche beibe eine hornartige innre, ober J^auptfubjtanj M ©tammeö
haben, unterfcheibet fich Antipatbes burch bie gallertartige Befchaffen*

heit ihrer beimXrocfnen oerfchroinbenben, frifch etn>aö d^enben SKinbe,

Gorgonia burch ihre beim SrocFuen bleibenbe, falfartig fübrofe ober

auch forfige SKinbe, au^ Welcher bei manchen Slrten, j. B- ben £a*

tttourouyfchen Untergattungen Primnoa unb Eunicea, beutliche $olnpen/

jeUen fytXMvtaqen. Antip. spiralis, im 3nDifcf)en unb COiittelmeere,

mit einer Sftarfröhre, erreicht zuweilen eine J)obe »on löguß; Gorg.

ceratophyta , verrucosa u. a. finb im 50eittelmeer hduftg. Bei allen

Stinbenforallen fcheint bie ganje Stuffenffdche oon |)eriobifch abjierbeiu

ben unb neu wieber (worftroffenben $olt)?cn belebt ju werben, Wie

tinfre Baumftdmme burc& ^no^en. ©chon bei ben 2Uten ftnben wir
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ern>df)«t ble ro tbe Cbelforalle, Coraiiium rubrum, als

(föamotb, arabtfc^ $JorDfcban) bei gjecfj. XXVII, 16 unb ,f>to&

XXVHI, 18. — xovQcdior Dion. Perieg. 1103; Lucian. III, p.269;
St. ßasil. in Hexaern. Homil. VII, ed. Par. I

, p. 68, fonjt xooäX-
Xiov Unb bei £> e f t) $ t U Ö xayQcdiovj Coralium ober Coraliium,

0U(j> Coralium unb Curalium bei ben rottt. ÄlalftfeM (Ovid. Met. IV,

749 j
XV, 416 j Claudian. Carm. X de nupt. Honor. et Mar. 169;

Auson. de MoselIa69$ Sidon. Carm. XI, 110 j Plin. H. N. XXXII, %
sect. U). <£ine fdjroarje Gorallenart nennt unter i>em tarnen '^ivti-

naS-rjs Dioscor. v, i40i oielJeicbt Die fdjroarje, unburcbficbtige Anti-

pathes, Den <JHtniuS XXXVll, 10 sect. 54 als einen QrDelfkin be#

fcbreibt. — £)ie Corallenart, roelcbe $ltniuS XXXVII, 10 s. 59 uru

ter bem tarnen Gorgonia auffuhrt, i(l viel toabrfcbcinlicber eine (Stent/

foralle, als eine ^orfforolle. — €S geboren in Dtcfe Samilie bte©at<

tunaen Coraliium, Melitaea, Isis (Mopsaea), Gorgonia (Plexaura,

Eunicea, Primnoa), Antipathes. — Anadyomena.

22) <Oie Samt Ii e ber 1 6 cb rieben (Stetnforallen, Litho-

phyta porosa. £)te (Gattungen biefer unb ber ndcbtffolgenben Samili*

finb es bauptfdcbltcf), n>elcl;e bie fcbon im erfien ^BanD errodbnten <£o*

rallenbaue aufführen, bie, befonberS in ben rodrmem Speeren ganjt

£$nfeln unb (gefährliche) SFCtffe bilben. gür fiel) allein finb oiefe <£o*

rallenbaue feiten über ,20— 30^u§ bod), benn fte ft^en nad) unten im*

mer auf oulfanifcbcn ober granitifeben, tfetl aus Dem SOleereSgrunfr

emporfteigenben Selfenmafa« auf. <Oie mit febonen, fammetartigeti

Sarben prangenben 21|treen / roeldje oft, nebft ben SRdanbrinen uni)

sftclfenforallen bie SKijfe bilben, bebürfen ju ihrer €nttoicflung notly

toenbtg beS (Sinfluffes m Siebtes, ber fcbon in Siefen »on mebrern
bunbert $u§ feine reebte Äraft für biefe £biere oerliert. — S>te loch*

rieben (Steinforalien bejtebett aus <}Jolr)pen$ellen, bie aus bereute De$

falffteinigen (Stammes, eine über ber anbernjtfegenb, febief gegen bic

tJ3ert*>(>erte beffelben anzeigen, too fte ibreCOfünbung baben. £)ie

Ip^en gleichen in ibrem Q5au benen ber Genien unb Slinbenforallen.

(£S geboren bt'el>er bie (Gattungen Distichopora, Seriatopora, Madre-
pora (j. 35. prolifera), Porites, Millepora (j. 35« alcicoruis), Stylo-

pbora u. f.

23) <Ote Familie ber blättrigen (Stet nf orallen, Litho-

pbyta lamellosa. £)te gellen, aus falfartigen Q51dtterlagen gebilbet,

finb borijontal über einanber gefcbic&tet unb in ber duflerjten 3elle fifct

ber <Po(i>p , welcher oon actinienartigem ttmrttj erfdjeint. £)iefe Heber*

finanberfebiebtung ber Seüenlagen enthebet roabrfcbeinltch n>ie bei ben
Stubularien babureb, ba§ ber jebe^mal feine eigne Äalffcbicbt erjeu/

genöe <J3olt)p nac^ einiger Sät abfallt unb ein neuer au$ ber alten

Seile beroortritt, ber über biefer eine neue bilbet. 3ur 2fnfcbaultcb'

maebung ber §orm beö £bieretf, baö bie blättrigen ©teinforallen btt

tüobnt, mag in Fig. 32 bie Slbbilbung eines jiarf oergroferten $olnyet!

ber Caryophyllea ramea (Lithodendron rameum Schweigg.) nad) 5) W
natt bienen, an «Klebern bie gclblicl) getbeilten, in mebreren Reiben
über einanberjtebenben (Strahlen eine frebSfcberenartige Sorm unb §unf#
tion baben. tiefes merfroürbtge £bier buftet übrigens mofc^uSartig?

fein <£orallenftamm roirb gegen 2 §u§ bocl); es ftnbet ftcb bei ^affi#

fcagne bis jur Siefe oon 900 audb bei Gibraltar unb an meiert

toärmern Äüjlengegenben beö ÖiittelmeereS. Sluct) in ben SOidanbrinen

unb ben tbnen dbnlicbcn £itbopbnten leben actinienformige tyolwtn,
welche reibentveife auf ber Ueberjugsmaffe ber Sureben fifcett. ^Dageue«

n 2
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gldefjt ba« £bier, toetöM Die jungten betöoljttt, etttcr Qualle; es ijat

feinen (grünlichen) $iunb in DerSföttte be$@terne$, oon U)m breiten

ftcf) bdutige, jacfige, mit beweglichen 55Idöci>en befefjte £appenftral>lett

<juö; Der gallertartige Ueberjug fcbeint ftd) auch noch über Die untere
glddje hinüber ju breiten. £)ie »on £effon an Der Äüjte üön *fteu*

3rlau& entbccfte neue ©attung Lithactioia, eine ©cbeibenqualle mit
falfiger ?5aftö , btlöet »on Der ndcbjten Orbnung her Den Uebergang. —
iöie $alfgel)dufe mehrerer blättriger ©teinforallen, 5.

s5. Der SOcdan?

Dritten in Slmerica, hKrben sunt ^alfbrennen benu^t; Oculina vir^i-

«ea, Die ficb faft in allen Speeren ftnbet, niar fottft offfcinell. (£8 ge*

boren tn tiefe Samtlte bie ©attungen Cyclolites (mit oeretnjelier 3eÜe;
Madrepora Porpita L.), Fungia., Pavonia, Agariciä, Echinopofa*
Lithodendron Schw. (Oculina, Caryophyllea)

,
Turbinolia, Anthö^

phyllum
,

Strombodes, Acervularia, Explanaria
, Astrea, Sarcinula^

Maeandrina, Monticularia
,

Stylirta.

24) <Die §amtlte Der rohrtgeit ©teinf drallen,, Litho-
phyta fistulosa, jeicbnet ftd) Durch gerabe, parallel |tel)eube SKobren*

gebdufe auö, welche bei Der J^auptgattung (Tubipora) burch, ;Quer*
fc^eiDetvdnDe unter einanber oerbunben ftnb. &a$ £l)ier ber =ö~rgel*

foralle (Tubipora), mekbes erjUurcb (tbämtff o (ßeo*>. 2ic.X, @.37Ö
£.33), fowie^Quot) unb©atmarb (in Sret)cinet$ Steife @.634
£. 88) genauer befannt mürbe, ift oon fcboner grüner Sarbe, bat
einen weiten, umgefcbjagnen $iunb mit 8 Dtden, wie bei Den cEcnten*

polnpen gefteberten güblfdben unD fann fiel) in fein SXobrengebdufe ju*

rücfjieben. £)te Otgelforalle ftnbet fich im Snbtfcben unb rotiert

9#eere. — Uebrigentf geboren in Diefe Samilie Die ©attungen Cateni-

pora, Tubipora unb Favosites.

25) <öi e ftamilt e ber räbrt gen Ji)ornj:o rallen, Cerato*

phyta tubulosa.
t
Slucb hier fiitb bie polnpentragenben SXobrcben , welche

einfach ober oerdftelt, oft gegliebert, bdujtg bauchig erweitert gefunben
Werben, aufteilen noch oon faß fteintger, öfter aber t)on borniger ober

häutiger Q5efcl)affenheit.
c
£)ie £l)tere Diefer noch ««ö etwas ungleichen

€lementen jufammengefügten Familie fcheinen ziemlich oerfebieben*

jene Der Plumatella fonnen fiel) jutücfjieben unb baben eine einfache

sföunbojTnung} bie ber Tubularia (nach Fig. 33) finb nicht aurücfjiel)*

bar unb haben nach Fig. 33b einen becherförmigen > aas bereifte De?

faDeuformigen ^angarme (Deren mehr att 8 ftnD) beroorragenDen SSiunb,

t>er jeDocl), mie in fig. 33 a eingejogen, ober auch, n)ie in b beroor*

gejlrecf t merDen !ann. €ö lieben in Diefer Samilie nach, @ ch n> e i g g e t

6ie ©attungen Plumatella , 'Tubularia, Neomeris , Tibiana, Anguina-
ria, Cornularia, Campanularia, Pasythea, Seriolaria, Halesia, Sei*-

tularia (Plumularia) , Antennularia ,
Electra,, Salicornaria (Dactylo-

pora, Oculites) , Cellülaria (Menipea), Eucratea, Acamarchis>
Crisia).

26) £te ^amilte ber blattarttgen €oralIettgemdchfe>
Ceratophyta foliacea. ^)ie ^oltj^enjetlen , »on etmaö falfartiger @ub^
(tanj, ftttö meift ju blattartigen formen jufammengefügt. SDian !ann

hieber mit,@chmet gger jdl)len Die (Gattungen Tubulipora, Cabereaj

Canda, Elzerina, Pherusa, Flustra^ Cellepora, Alveolites, Ocella-

ria, Eschara, Retepora, Adeona^ Lunulites, Orbulites.

27) £) '\t §amtlte b e r $ r 1 1 o r a 11 e n ,
Ceratophyta ateyonea.

£>er (Stamm i(t oon forfartig ftbrofem ©eroebe unD erfcheint unter feb?

»erfchieDenartiger ©ef^alt; Die ^olppen finb jum ^heil hoDrenformig^

8 armig, Die Slrme runblicl) ober etmaö ^platt unD an Den ©eiten ge<

lö&nelt, Doch auch tvte bei ber Gristateila fammartig gefiebert (m* o 4
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SUfelHI, T.91). 9)can jtellt bUfyev bie Gattungen Criatatella, Al-

cyonella, Lobularia (Alcyonium). (gin l)k\)CV gcl)6rigetf tyoU)$tt\$ts

n»dcbö Ctvat>rfcf;etnltc^ Alcyonium) beißt bei SUijfateletf «Aocr«^ Caui»

mal. bist. IX, 15).

28) £)ie Samilte ber gallertmafftgen ©teinforallen,
Litbophyta nullipora. sftur eine ungeftaltete , tbierifebe, gallertartige/

in etmaö reizbare ©ubjlanj umhüllt hier ben falfigen, ungeftalteten

©tamm, in n>elcbem feine Wnpenaellert bemerkbar finb. gebort

bieber bie ©attung Nullipora.

29) £)ie gamtlte ber ©eefcbtoamtrte, Ceratopbyta »pon-

giosa. £er locfre fi6r6fe©tamm i(t oon fehr »erfebiebenartigem Um*
rifn fein©ettKbe mehr oberminber mit ungejtalteter, tbierifcb galim*
artiger, in etmaö retsbarer ©ubjraiu burefoogen. €inige ber bieber

gejdl)lten Gattungen, namentlicb bie betf ©umpf* unb $etc&fc&n>ammc$
(Spon^üla unb Ephydetia) Serben im ©ü§h>affer gefunbeu; D?c mei*

ften imSOeeere. &ie tuicbtigfte ©attung ifi Spongia (Aehiliena* Schw )
»or allem in ber 2lrt be$ Q5abefcbtt>ammetf (Spongia officinalis). *öte

©attung Tetbya (ÄoraÜenfcbmamm) jeigt im innren ein com Littel*

pmiU fiernformta aue^rablenDeö ©etuebe: an ber Oberfläche eine un*

Deutlich jellige Sttnbe. £>U tbierifebe fKetjbarfeit unb 35e&eglicb£eit

ber gctfaltlofen ©allertmaffe fallt namentlich am 2ßeicbfcbn>amm (Ma-
jjon oculatum) inö Sluge. — £)ie thierifebe 9latur beö @cbn>amme$
ttar febon »on Slriftotele* anerkannt (bist, an.ima). I, 1, 8), er

tbeilt bie ©attung be$ ©cbmammea in 3 Sitten: ben locfer gemebten
(Gnoyyog {xavog) , ben biebten unb jenen, ruekber

3Ayi\Uiov beiße*

unb njelcber ber jartejie unb babet bod) ber fejtcjt gehabte, bauerbaf*

teile fei). <Ote £artfcbmamme nennt er rqüyoi (ib.V, 14, 2 p. 210.

ed. Schneider.); m. ». ^Hntusl b. n. IX, sect. 69. <B geboren in

biefe$amtlie bie (Gattungen Spongilla, Spongia (Achilleum), Maion
Ä

Tragus 3
Scyphia, Tetbya, Gradia.

c) £)aö ©efcblecbt ber Gebern* ©orgonten, Pterygi*
umföjTet jene freien, febttimmenben <Polnpen{tdmme, bie aus einer

fcbtt>ammigen SRinbe unb einer bieroon unterfebiebnen Site begehen;
nact> oben bie meijt in 2 Reiben (gletcb ber gabne einer geber) flehen*

ben $oii>pert tragen, nacb unten aber in einen gemetnfamen, faef artt*

gen ©efammtleib 'enbigen, n>elcber einer Äontraftilttdt unb bierburefr

einer Ortöbetuegung fdbig ijl. 5m ©«"Jen fommt biefeg ©efcblecbt bem
ber SKinbenforallen febr nabe, man tonnte eä all ein ©efcblecbt ber frei

bett>eglid)en (febtoimmenben) ©orgonien betrachten; boeb erbebt eö fid>

b.aburcb über bie ©orgonien unb alle »orbergebenb betraebteten Boot
$Wert, ba§ ber WU, fadartige ©tiel febon ein allen ^ol^en M
@toc!eö gemeinfameö, ber Sortbetvegung bienenbeö Oraan i$, n>a^
ben ganjen ®toä bereite ju einem ©efammtleib iit bob^ter ^Jotetii

macbet. 2)ie geJicrigen gprmen lafifen ftcb in slvei Samilien
SttfammenfafFen.

30) ^)te gamilie ber ©eefebern, Pennatulae. %U $>ti*

(Wl biene bie ©attung ber eigentlicben (Seefeber (Pennatola). ^er
auöXaufenben »on <£tnjeln>efen ge^ilbete ©efammtleib, batM duffere

Slnfcben einer gebet , mit ©pule unb §al>ne. 5)ie eitiielnen ^olnpen^
benen ber Genien unb ber SKinbenforallen febr ab«n'cb (F- 30 u. 31),
haben (8) gefteberte ftüblfdben, unb erfebeinen all bdutige ^plinber,
tau einem Ziagen im 3n»^ru. %a ibrem binteren €nbe entf^ringen
ein ober jn>ei fabenformige iXobrcben , deiche Dörnhagen beö^ol^en
au« nacb bem 3nt-ern beö l>ol)len , mit lebenbiger ©aüertbaut aiiöge^

fleibeten unb aufferbem ein« fupe^ige ^er fnorflic^e %pt mWtwU^
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€d)afte ober feinen ©eitenarmen fuhren, Stfng* um jene Sto&rdjen

finb 8 :paartt>eife (ie^enbe Sdben, bie Den tyolnpen an i>en &anb fei*

luv Belle befeftigen. 3m ©cbafte, beffett innere Stetfc5I>aut oon allen

SJolppen gemetnfc^aftltcf; ernal>rt tvirb, ftnt>cn ftd> aueb mel)r ober min*
fcer SBaffer urD €ier. /Die faxten? ober floffenarttgen flJolnpenreiben,

tvclcl>c Durcr) ©tackeln ober fteife Q3or(ten, t)te im Innern be$ ©tarn?
tne$ entließen, fteif erhalten Serben, fonnen fict) nacr) allen SKicbtun*

gen belegen; ber ©ü)aft, ber meid im (Schlamm ober ©anb jieeft,

fann fiel) frafenformig frümmen. /Die meinen ©eefebern ftnD von ro*

tber $arbe unb geben ein lebbafteS, yl)o^bortfcbe$ £icf)t oon ficr). ©o
unter anbern P. phosphorea, mit fnorplicber 2lre unb gefurchtem @cf?aftc

(§. in ben europdifefren beeren). P. granulosa, im SDftttelmeere,

tveldje an ber QSafttf jebeö 33arte$ einen furjen ©tacbel bat. Q3etbe

fifrten ftnben fid) aufteilen tt>cig unb bunt gejlrablt. /Diefe merfvoür*

btge &l)ierform batte fd?on bie Wmerffamfett beö 2lltertl>umeö erregt

uni> rourbe nebjl einer 2lrt oon Veretillum bou 2lri|btele$ (hist.

animal. IV, 7 sect. 8, T. I p. 159 ed. Sehn.) jiemlicr) beutlicl) befebrte*

ben. 9#an fann l)iel>er jdblen bte Gattungen Pennatula, Virgularia,

Scirparia, Pavonaria, Renila, Veretillum.

3i) £)ie Familie ber Sfteerbolben, Umbellulariae, bat an
t>er ©pifce be$ langen @cr)afte$, beffen innerer »iereefiger Änocfjen mit
fleifcbiger Spant begleitet tfi , eine /Dolbe, mit gro&en, 8 armigen $o*
inpenfopfen. (£$ gd)6rt bieber nur bie ©attung ümbellaria, j. «5.

ü. groenlaudica, mit Ottannölangem ©cbafte, innrem, 4 fantigen,

fanellirten, fnoebernen ©tiel, roii^ tute Elfenbein, unb einer £)olbe,

bie au* 27 — 30 $oiwtnfo>fen »on 1£ Soll £dnge beliebt. Unterhalb
ber£)olbe i|t bie umfleibenbe £aut blafenartig erweitert. /Die /Dolbe

breitet fiel) auf bem SSMer au*, ber ©c&aft jieeft im ©anbe. §. bie

flüjie von ©ronlanb. €llitf XXXVI.
50c. t>. über bie ganje örbnung ber tyolnpen noeb befonbertf: La-

mouroux exposition methodique des genres de l'ordre des polypiers

avec pi. Par. 1821 unb €$pertf $flanientr)iere.

Sic SÄeernefletn unb SÄebufen, Acalephae.

J. 14. SSon biefeit fcfjliefft ftcf) wenigstens ba$ eine ©e>

fdjlecbt: feaS ber 5lcttnten buref) S5au unb Siefen fo ttabe an

bie^otypen an, baß wir bafielbe ntcf)t als eine bejonbre Orb?

mmg ber ©traf)lentf)iere betrachten, fonbern nur als eine Un*

terorbnung ber »or^ergebenben anfügen fönnen. Sie 9)?ebufen

erfcfjeinen jwar burefj i()r Berniter) anögebilbeteö ©i)(^em beö

Äretölanfeö unb ber üermntr)ltd)en 2ltl)muncjöorgane alö eine

etwaS t)öf)ere ^ntrptcfluncjSjlufe beö spotypentypuS, aberWö tflfc

bennoef) aud) fem bringenb nottjfgenber ©rnnb tyrer 516?

fonbrnng öon ben ^Ifafepfyen öorl)anben; wir Iafl"en ba^er 6etbe

51btt>eüuitgcn t)ter nod) 6etfammen(tet)en, tnbem rotr nur tn ben

«ac^folcjenben SSefcbretbungen bie ©rängen be^etc^nen, wefdje

bie SJctinten unb Duallen »on einanber fcfjeiben.



2fo SWeentefiefa unb ?D?ebufem . 183

$lf$ Grinfeitung $u ber fpejielleren ^Betrachtung freHen wir

fcen §.66 ber älteren Auflage fcorauä»

@$ tjt, fo fafyen wir weiter oben, ein betfänbig ffd) wie*

berfjofenbeö 51uöfcf)eiben unb SluSfonbern beö $eräf)nlicf)tett,

für bie gortbauer unb @rf)attung beö uiwflfommneren t()tert#

fcfjenCebenö eben fo notfywenbig unb unentbehrlich, al$— wa$

eigentlich nur ein concentrirter 2lbriß beö gefammten tfyierifcfjen

2ebenepro$efteö ijt — baä 2lu$atf)ttten unb (ünnatfymen ber gort*

baner unb @rf)altung be$ ttolffommneren tbierifcfyen £cbenö*

Daä 23eräf)nlicf)te unb 6terbenbe, wirb bei bem £l)ter ber

ßoraflen ^ur (lein* ober kornartigen spflanjengejMt, bei bem

»ollfomtnneren 3Betd)tJ)terc gur fejteu <&tyaU, beim rücfgratfyi*

gen £f)iere |um Äitorfjem

£)iefe fejren ©ebtlbe ftnb jebocf) nur ein Heiner
L
£()etl ber

mannid)fad)en 2Ibfd)eicnngen, an bereu 2Irt unb Umriß ba$

bilbenbe £eben bie 6tufe feiner innren SSottenbung tterrätf)*

gtebt im ttollfommneren £()iere auffer bem Änodjen fciele

Sluöfonbernngen uou feinerer 9?atur, unb ba$ auf einer nie*

berern ©rufe ber £ebengtt)ätigfeit 2lu6gefcf)tebene unb ©ter*

benbe, wirb ba$ ?ebenöe(ement einer köderen ©tnfe: bie tym*

pl)e $um S5htte, baö 23Iut $uin 9ierüenät[)er.

2>enn Ijierin eben liegt bte 5ötcf)tigfeit unb 33ebentmtg

jeneö beftänbigen 6terben3 unb SluSgefdjtebenwerbi'nS, baß au$

bem Sluötretenben ein lebensfähiges Clement, ja ber 2Maß $u

einem neuen, fyö'fyeren £eben fetber wirb* SSßie ftd) nämlid)

auf einer niebreren ©tufc ba6 Siuögefdjtebene bem bitbtnbcn

Snfect $nr fünfUtdjen 23ef)aufung, unb überhaupt jum mannte^

fachen Äunftwerfe gehaltet; fo erfdjeint auf feinem fjöchtfen

unb geijligjten ©ipfel baS innerlid) unb unftcfytbar Ofcprobu*

jirte al$ ©ebilbe ber febaffenbeu ^bantajte unb al£ ©ebanfe

beö ftnnenben ©eiflcö. Unb wie baö 35oIf ber Lienen, Zan*

fenbe fcon (£in$elnen jufammengenommen ein gemeinfameö $unfi#

werf fyinjMen; fo gefyet tfon bem unhaltbaren ©efammtljeer

ber ?ebenbigen, unftdjtbar, ober tm gröberen Slbbifo ftd)tbar>

ein gemeinfameS SBermtttelnbeS au£, weichet bie 2ebenSjtraf)*

len Don oben in ftd) empfängt unb aufraffet — biefe wteberum

auötfyeilenb naef) aßen ^tdjtungeti: gleicf) ber toermittlenben

tltmofpfjäre, burdj weldje baä #erabblicfen ber ©onne jur
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Cfrbe, für biefe erfl sunt erfyellenben unb wärmenbett ?fd)t*

jlrafyl wirb.

5Bte jene gröber fetbltcfyen, festeren 2luSfonberungen, Me

fld) nacfymalS $u e *nem &en ©efammtumriß beS £f)tereS nadj*

bilbenben ©eripp gepalten, juerjt beim @orallentl)ier in pflan*

gendl)nltd)en 33Ubungen auftreten; fo bte flüfftgen, beren f)öd)*

per, annocf) ammaltfcfyer ©ipfel, nadnnalS ber 9?en>enätl)er

wirb, in ber Drbnung beS £f)ierretd)eS
, weldje unS f)ter be*

fcfyäftigen foK — in ben 9J2eerneffeln*

(£ben bte fdjarfen, eine «effelarttg brennenbe @mpftnbung

erregenben (Säfte, bte beßanbig in «nb auS ben gül>lern ober

ben auSwenbtg fyerabfyängenben gabengebÜben abgefonbert wer*

ben, (tnb eS, welche btefen £f)teren ihren ©efammtnamen ge*

geben fyaben. GrS ijl bei biefer SKirfung ber Sltteenteffeln wie

bei ber SBtrfung beS (SdjlangengifteS ferner $u unterfdjetben,

ob biefclbe bloS auf einer ä^enben (Gewalt jener AuSfotiberun*

gen beruhe, ober $ugleid) aud) ber eleftrtfd>en Statur öerwanbt

fep, wie etwa bei ben 3^tcrftfcften. ©ewig fflt aber, baß im

5lt)terretcf) öfters baS, waS »on einer f)öf)eren 2ebenSfraft er*

griffen gum fyarmloS tätigen wirb, auf einer nieberern

(Stufe, wo eS nod) ein bloß (SterbenbeS, Ausgeflogenes tfl,

als gewaltfam naef) auffen wtrfenbe Äraft, ja felbfl als jer*

jtörenbeS @ift erfcf)etnt, unb auf biefe 2Betfe wirb eben jene

Äraft, bie anberwartS fcon bem Heroen auf anbre Organe

auSfirömenb, bewegenb unb lebenerregenb wirft, auf einer nie*

berern (Stufe als eleftrifcfy fdjlagenbe erfahrnen, ja wir wer*

ben anberwartS fefjen, baß jene 2öed)felwtrfung beS tfyierifdjen

Gebens, welche in ber ©erlange nod) baS ©ift erzeuget, auf

einer f)öf)eren £ebenSflufe — im Sögel — $ur AuSbtlbung unb

Bewegung ber Organe ber (Stimme unb beS ©efangeS wie*

bergeboren unb umgewanbelt wirb«

(£3 tfl mithin, wie bieS fdjon ber ©efammtnaftme anbeuten

will, bie neffelnbe ober eleftrifdje $raft ber aafylretajen 3fanb*

faben, welche bereits ein gröberes unb äußeres Sorbilb ber

itadjmalS innerlichen Heroen ffnb, für bie Drbnung ber^eer*

«effeln ober Afalepfyen ein bejeidjnenber jpauptdjarafter» Heber*

bieS aud) jenes 2eud)ten, welches f)ier öfter alS bei allen anbern

gfyierorbnungen gefunben wirb, unb wefcfyeS ebenfalls auf
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feiner (Stufe ba$ SBorbflb einer f)öf)eren Zfj&ütftit ber 9Jer*

»en ipt»

5öa6 ben äufiern Umriß ber 5D?eerneffe(n unb 9)?ebufen

betrifft; fo erfdjeinen btefe gleid) einem in vielfache Heroen*

prallen au$gef)enbem ©efytrn ober 9tücfutarf : #3 runbe ©djetbe

ober alö Ghjlinber, an welchen gäben,. bie $ugleid) 2luäfonbe*

rungä* nnb 23ewegungöorgane fmb, in großer 3af)l jtd) geigen*

@tn ^f>etC ber fytefyer gehörigen ©efct>led)ter , welker bie

öftere fefyr fdjönfarbtgenCluatlen* ober 9D?ebufenarttgen umfaf*

fet, befielet au$ bloßer ©altert, weldje bei bem balbigen 3er*

fliegen felbft ber mehrere guß großen Birten ber wärmeren

9J?eerc, faum ein ^äutletn suritcfläßft ßi jetgt |td) biefer

gallertartige Körper, obgleid) an it)m faum nod) beutltdje

9D?uöfelfafern bemerft werben, fel)r lebhafter Bewegung fät)ig,

fowofyl ber ©djetbe, atö ber giifylfäben, welche btefe jlernför*

mig umringen ober i()r alö ©djweif angefügt (mb. Die met*

jten Slfalepfyen fyaben in ber 9J?ttte eine (fogenaunte) sJJ?agen*

fjöblung, bei anbern ftef)t man blcö Kanäle t>on ber untern

gläcfye ber ©djeibe (hakenförmig nad) bem D^anb laufen* 3«?

weilen erfdjeint bereits im SDftrtelpunft ber untern gläcfye ein

häutiger, tnagenartiger ©aef, ber ftd) bann fyäuftg nad) ab*

wärtS gu einem röhrenförmigen ©tiel verlängert, an welchem

eine £>effnung ober mehrere faugenbe 3Röf)rett bie ©teile be$

$D?unbeö »ertretem $)lit bem 9D?agen ober ber 5SJ?agenböt)Iung

ber 9D?ebufen (leben öfters jene bereits erwäfynt?u, fabenförmi*

gen 9?öf)ren in SSerbinbung, welche ben äfcenben, gletd) ber

©alle ber DoUfommneren Spiere bie SSerbauung förbernben ©aft

biefer 9D?eemefleln enthalten* UeberbieS wirb am 9D?agen sie*

ler 9J2ebufen ein galtenfrang bemerft, welcher nad) ber %)Uv

mtng einiger ^aturforfcfyer gletd) Sternen $um 2Ut)men bienen

foUte, obgleich wofyl biefe, bie nod) fitnfttgen Siemen einer

fyöfyeren Drbnung bloö »orbilbenben Drgane eben fo wenig §u

einem eigentlichen 5ltl)men gefdjicft fdjetnen, als jene fogenann*

ten ©djwtmmblafen, bte f(d) beim oben fdjwtmmenben ober

witertaudjeubem Spiere, balti mit ?uft, balb mit Raffer füllen.

£te guweilen im ÜWagen ber 9D?ebufen, ober am Dfanbe ifyrer

©djeibe in regelmäßiger (Stellung gefunbnen, runb* ober

förmig körnigen Waffen, finb £ter< Die @igenfd)aft beS
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SeucfjtenS fcfjeint in Serbmbung mit jener be$ ftefiefnS; benn

bte fjeftig brennenben ber heigeren 9tteere, Icncfjten sugletcf) wie

geuerfugeln, bte wenig ober faffc ntdjt ä^enben ber nörbltcfyen

Speere, phoSphore^tren aud) fd) wacher» 2)a$ feuchten rfyeilt

ffd) aud) nod) bem Söajfer mit, in welchem duallen pflogen»

Uebrtgeng fdjttummen alle £btere tiefer erften Elbt^etlung ber

Stteerneffeln frei im Speere fyerum unb erfdjetnen fogar untter*

mögenb ftcf> trgenbwo fe#$ufe£en.

dagegen wirb eine anbcre ^Ibtfyetfung fcfjon tton fefter

gewebten, fletfdjtgeren gieren gebtlbet, welche fa(t immer mit

ihrer 23aftö an anbern Körpern beä Speeres ftd) anhalten unb

bafyer fejtft$enbe ^ceerneffeln genannt jtnb, obgleich jte auch naefy

SSMführ ihren Ort ttcränbern «nb frei im 5D?eere herumfchwtm*

men, ober ftch herumtreiben lajfen fönnen» gretltd) 1(1 bie

ganje tDtUf Lt{>rl^d>^ Bewegung bei manchen Birten jundchft nur

auf ein Deffnen unb (Schließen beS gug(etdr) $um Alfter btenen*

Den 9D?unbeö befdjränft, welcher aufren mit güf)lfäfcen umgeben

ift, nadr innen aber in einen ^agenfact" enbigt. 3u)ifd)en bie*

fem unb ber duffern £aut geigen ftcf> tterttfal über einanber

geftettte , ftbrofe ^lättchen, beren Swifchenräume mit bem 3n*

nem ber güblfäben in SSerbtnbung (Tnb, unb an benen bte ge*

wunben*fdbigen @ter(tö(fe hängen. Uebrtgenö war fcon bem

innren S5au ber Slcttnien unb 9J?ebufen fchon oben im §. 6

bie $febe» £)ie untere glädje ber Slctinien fdjetnt empftnbltd)er

afS bie obere, unb für bte SXftöglichfett einer nerttenartigen

Jcatur ber öon ©pir wahrgenommenen gäbd)en fd)eint aud>

öaö Dafetw ber ziemlich auögebtlbeten 9Jiitgfelfafern ober mu$*

fulöfen £äute ju fprechen, au£ benen bte Slctinien beliehen»

2lud) btefe (concentrtfehe) 53?uöfelfafern liegen hauptfächltd) an

ber untern glärfje unb machen f)ier, wie bei ben ©afteropoben,

ein fd)necfenarttge£ gortfrtedjen möglich. Ueberhaupt fönnen

bie güfylfäben wie fortfehreitenbe pße eine gortbewegung be*

wirfen»

3Btr gelten nun ju ber 23efdjretbung ber beiben 5Ibtfjek

lungert ober (Stämme ber 2lfafepf)en über»

A) <Der ©tamm ber £f)ter&lumtg*n, Zoanthina, um;

faffet Sfciere mit einem tteic&en, lebevattisen tforper, an welchem
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jablrefcbe, r>oI>te gangarme ft$en unt) in n>elcbem ein bltnber «föagen*

facf ftcb befinbet. £)ie Sangarme breiten ftcb gleich Q5lütbenbldtrew

ober ©raubfd&en jur $$lumenform au$ unb prangen hierbei in Den

berrlicbften Sarben. 2Utf Verjroetgungen biefetf ©tammes erfcbeinen

bie nacbjtebenocn 2 ©efc^lec^ter,

a) <Da$ ©efcblecbt ber ©eeanemonen, Anemonea, bat

einen ungcflticlten Körper.

32) £> t.e $ a m U i e ber et nfacben Sic t inten, Actiniae. £er
£eib cnlinbrtfcb, an betbett (£nben abgeflutet, Der einfache, an i>er cbe*

rcn ©eite tfebenbe SDZunb i(t oon jablretcben, cnltnbrifcben, an ibrer

©pttje geöffneten, öftere SÖ3affer(iral)len autffariteenben güblfdOen um?
geben; bie untre Sldcfye beö Su§eö fcbeibenformig. — £)tefe £bicre

ndbern ftcb burcl) tl)ten einfachen, innren Q5au unb t'bren Umriß ben

tyolopenj bureb Die 2öeife beö 2ltl)tnen$ aber, fo tt>ie bureb bte ftral)*

lenformtge ©tellung ber Ovarien um ben fföunb, bureb bte £I;eüung

betf Sftaumeä jhnfcben ber dufferen Jpülle unb ber dujTern sftcagenpcbe

mitteilt jal)lretci)er ©cbeiberodnbe in S'dcfjer ben ©tacbelbdutern. £)te

Verlegungen ber Slctinien, foroobl bte rareren ber $?unbtbetle, alö

bte ber langfam friecbenb fiel) beroegenben ^ußfebeibe, Serben bureb

ungleich »oUfommner autfgebtlbete $iuefe(fafern berotrft, aU bte tr*

genb eines Zbimt ber oorbergebenben Älajfeti ftnb. £)er Ziagen, al£

ein 2ter, in bem beä £eibe$ entbaltner ©aef, fteigt oom sDZuube, ber

^ugleicb 2lfter ijt, gerabe abrodrttf; in ben oorl)in ertodbntett, jroifcbett

bem Sföaaen unb ben dürren, muSFulofen ß^ltnber beö £eibe£ beftnb*

lieben gdebern ftnb €ierjtoc!e enthalten. £>w 3« n 9f n
c
oerlaffen ba$

£i nocl) im 9Diutterleibe unb ftmben bann bureb tlmtfülpen beö $ia*

genS geboren. SDie kennten jeiebtten ftcb bureb eine Stebererjeuguug^
fraft ber oerlorenen unb oerle^ten £l)eile tbreo Äorperö auö, twelcbe

jener ber $olopen nal)e
c
Fommn roenn fte mit t'brem, einer aufferor*

bentlicben (grroeitrung fähigen SOtunbe etroa eine SÜZufcbel oerfcblunaen

baben, beren ©cbale ftcb boeb ntebt (auf bie fonft geroobn liebe $öeife)

bureb Umftülpen bc$ §Kagenä berau6ftojmt lagt, bann ent(iel)t ein Stijj

an ber ©eite be$ £eibe$, roelcber/ roenn ber frembe Körper bureb ibn
ausgetreten ift, aUbalb roteber betlt. Ocur toentge Slctintenarten ber

europdtfeben Äüjte fonnen eine neffclnbe €m))ftnbung auf ber Spant et*

regen; mehrere werben gefoebt ober gebraten im £erb(t ober Sötnter

(roenn il>r Sleifcb am berbften i|t) gegejTen. Sin ber abgefluteten Slcti?

nie (Actinia truncata) (>at man ein febr auffatt enbeö 5Sorgeful)l für

funftige SOSitterung^erdnberungen bemerft; bie Verlängerung bcö £eü
beö unb ein oollfommneS Slu^bretten ber gü()!faDen erfebeint bn bie/

fem £l)ter immer aU ein Slnjetcben uon anbauerub febonem 5öetter;

baö (geblieben unb Bufammenjtebeu beUelben ^on ©türm. £)te %tt'v

nien fonnen mehrere ^\)xe, felbft in ber ©efangenfebaft leben. ^Dett

Sitten tvar biefe gamilie oon übleren fel)r tt>ol)l befannt^ Slriftote/
leß befebreibt bie 2lcttnia al^ ^y.aiy^, bist. anim. Ml, 6, 4 p 165
ed. Sehn.; fte beißt aueb kWcTt? ib. V, 14, 1; IX, 25, 4; Aelian.

h. a. VII, 35; Xenocr. alim. aqu. 16 j Cnide unb Urtica marina Plin.

b. n. IX, 45, s.68; XXXII, 11, 53 5 Plaut. Rud. II, 1,9. &i jlel)t

»or ber Jpanb in biefer gamilie nur bie ©attung Actinia.

l>) &at ©efcblecbt ber @tte (blumigen, Pedu neu lata.
£)er 2eib enbet in einen bunnen ©tiel.

33) £>ie Familie ber jufammengefe^ten Slctinten,
Syntbeta, umfafTet bie Gattungen Zoantba unb Lncernaria. S)ie er/

(lere bat eine frieebenbe, fleifcbige/ fejiftijenbe Söurjel/ au$ tt>elcber
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fenFrecbt utib parallel feulenformige, fletfcbtge tforper ftcb erbeben, be*
ren obereö €nbe offen uni) »on einfachen Sublfabea umgeben ift; Lu-
cernaHa, t>ie oielieicbt febon unter biendebft bösere £>rbnung bei- £cf)u
nobermen gejtellt werben follte, l>at biegfanie 6rral)len, bleib* al$
gangarme unb ^eroegung^organe bienen; ber@tiel enbigt tt>ie bei ben
Slcttrtten in einen febetbeuformtgen §u§, ber fieb feßfetjen unö wieber
loömacfKit fann; bie @ubftan$ be$ Äorperö ift jmnlicb gallertartig.
£>te Zoantha Ellisii ftnbet flcf) an ber americantfcbeti; Lucernaria
campanulata an ber franjoftfc^eit Äuite; L. quadricornis tu bcr*ftorb?
fec; L. phrygia an ©ronlahb. €tue gerct'iTe Slebnltcbfeit ber Gattung
Lucernaria mit manchen (Sncriniten ber Sßorjeit i|t unoerfennbar.

B) £)er (Stamm ber Quallen ober Sftebufen, Anim.
Medusaea. £öte biel)er geböreuben £l)ierformen ftnb oon gallert«
artiger Subjtanj, haben eine $?agenl)6l)le mir gefd&artig »erjweigtem
iöarmfanal, eine einfache ^unbofjtung , ober ftart ihrer mehrere @aug*
röhren, feinen Sffter. 33ei mehreren mürbe ein ©efdgioftem entbeefrj
bie ^erme!)ruug gefebiebt bureb €ierfeime, eine §dl)igfeit berifflieber«
erjeuaitng verlorener %\t'\U mirb nicht bemerft. £>ie < freie) ^emegung
fcfffteDttfen nmb bureb fleine, Fammförmig gefleUre Reiben »011 ftiof*

fenbldrtcben, ober bureb lufthaltige Q5lafen, ober aueb bureb unmittel*
bare iufammeubtcgunqen (SÖolbung unb ^erjiacbung) be*> fcbeiben*

f$nmtf?t»'$ot?wf bewirft, Smfent-balt berl)iei;er gehörigen £J;iere

tfl ba$ Sföee*.

a) £)atf ©efcblecbt ber <£entra Im a'gtg en ober ber et*
gen t liehen «DJ ebufen, Centratae, unterfebeibet ftcb bureb bie
in ber Siegel jiet$ centrale Söerbauungtfboble beö Äorpers.

34) £>te ff am Ute ber Rippenquallen, Medusae Cteno-
phorae, ()aben 4 ober 8 £dnq$reiben oon fammformigen ©cbmimmbldtü
eben; eine centrale ^erbauungSboble mit befonbrer CDcuuboffnung, fo

Wie ein ©cfdßfnitcm , baß am binteren ©runbe ber $8erbauungel)6l)ie

feinen Urfprung nimmt, bann aus jiemltcb qletcijivetten Äandlen feine

tDafferbelle, mit gelblicben Äügelcben erfüllte giufFiafeit gegen bie

©cbwimmbldtrcben ergiefl unD juleßt wieber feinen SKucElauf nacl) ber

«öerbauun.ae hoble nimmt £>ie erivdf>nten , reibenweife »on einer 21* e

beS meiir etformigen S&t&tt., hW. ber sDJelonenquallen, ju ber anbern
2lre oerlaufenben ^Idrrcbcn erbeben ft:b langfam unb fenferi fkb febnett

wieber nacl) hinten nteber, wobei ftcb öfters ein wunb?rfcboneS färben*
f^iel jeigt. iOie »Peroenung aefebiebt juroeileit nur an einem ^htnfte,

ja an "injelnen Q5ldttcben. 5)ie met'te SOcttnbboI)le liegt am öorberen

€nbe beß Körpers; fte vermag beim ^orrüdrröfdjiDimmen baö Sßaffer

fammt ben in ibm enthaltenen ©eetbieren reicblicl) unb leiebt aufiu*

nehmen; bie (enteren bleiben alö Nahrung juruej; ber Uebet^uß beö

SßBaffcr* t»trb bureb eine engere, au$ ber roeiten 95erbauungel)6ble

enti'vringetiDe, nacb bt'nten munbenbe Ülobre auegejlofen. Q5et man*
eben Birten treten aus eigentbümlicben Oeffnuugen an ben (Seiten beö

ieibeö fül)lfdbendl)nlicl)e itbeile beroor. Beroe pileus unb B. infundi-

bulum ftnb in ber^orbfee; B, multicornis, an bereu gallertartig tvei*

eben, rofenrotben, etma i^Soll großen Körper einige iöu^enb latfeni

artiger Sorrfdije unb überbtej? nacb oorn noeb 2 murmformige ftcb jeu

gen, f>duftg im «Kittelmeer. &tn bafelbft aueb bie ro.rl)licbe, 5 3ott

lange, roeitmunbige Beroe Cldya) rubescens. ißon einem ganj eigen*

tbumlicben ?Bau unb Umri§ ftnb bie Q5aubquallen, Cestum, melcbe

übrigen^ bennoeb ju biefer §amtlie geboren. £>er gallertartige Äor^er

enbigt in eine, öftere ubtr 4 Sug lange / banbartig breite Verlängerung,
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ott bf rett unteren (Seite 4$eiljett von (Bc^ttjtmmbrattd&en ffe&en^agfi&fc

fdDeu geigen ftcb .neben ber 53)itinDl)6l)le, von Der Q3aft$ Der §üI)!föDcn

entf^itnqen ©efdße , bte nad) bem ©runDe öee söiaaeu* »erlaufen unb

am SDarmenbe Dcjjdbenju einem 3Unajefa§ ftctj vereinen , aut? rvcld)cm

bie ©efäfje für bie Q5lfltfd)cnretl)en entspringen. £)ie befaumefte 2lrt

ber $)anDquaUcu, ber SÖSafferfabel ( Cestum Veneris) findet ftd> im
sDiittelmeere, $.03. bei 9?ijja, £3 geboren in Diefe $a\mUt bie ©af^

tuligen ßelroe, Eucharis. Cydippe, Idya, Medea, Pandora, Mnetuia,

Callianira, Axiotima> Calymna, Aleinoe, Oeyrrhoe^ Cestum.

35) SamÜte ber ®d>eibenquallen, M. Discophorne. £)ec

$6r»er btlDet nad) Fig. 34 eine mel>r ober Weniger nad) nnten cdu*

caoe, nacb oben convejce ©d)eibe ober glocfenartiae £albfugel5 an Der

untren @eite Deffctben , naci) Der ?0?trte bin , gnDer Od) bei vielen @jat#

tunken ein Vielartig verlängerter $iunb, ber fiel) gewöbnltd) in 43Srmt
tbcilt, Welcbe ©auaorgane unb gangarme jugJeid) fiub; auffer ihnen

nod) an ber llnterfläc&e, voruämlid) aber am Stabe Derselben fabetr?

artig feine 9iö()rcl)en ($u()lfdöd)en), auä Denen jene glüffigfett anßf

(trömt / n>cld)e bie oben ermahnte neffelnbe £m£ftnbung erreat. 5) er

3uffu§ jener gallcudbnlicben §li&f[igfeit fommt auö Den >Öerbauungtf?

Organen; benn aug Dem Ziagen entOringcn 4 (ober 2< aud) 4 mal 4)

meijt anberefarbtae handle, bie naef) Dem Sftanb verlaufen unb immer
von neuem nad) betöen ©eite'n ftcb verdilein (tote ein vtelfacb fiel) jer*

ftebernber Q5lattnerv). £)er glecfenartiae Jjjut unb ber meift vorbanbne
gjiirteljtiel geben biefer £l)ierform einige Slebnlicbfeit mit ber gorm Der

voUfomntneren ^3tije ober ©cbWdmme. 5)aö SortbeWegen besseres
im Raffer wirb burd) ein 3ufammcnn'el)ert ber (Scheibe ober beö «f>u*

tel bewirft, ber feine 5ß36lbunq verengert, hierbei ba$ SBaffcr äutf?

floßt unb ftd) auf ber gldcbe beffelben febWimmenb erl)dlt. Hin mel)?

reren ©attungen fü n D e n fiel) um Den CDJagen vier Ovarien, Weiche na*

mentlich im £erb|te voller (£ier ftub. &ie @cheibenquallen föeftftti

nur ein %at)v ju leben, baber man im $tül)!inge nur f leine ju ft n t> e

n

pflegt. Sei vielen £l)iemt biefer Samilie Wirb bie &$en{<baft beö

ieuchtenö bei 9cacbt gefunben. *ftur wenn bie ©cbeibenquallen ober

Jpjutqualien nod) ganj jung unb f lein finb, werben fie von beii$tfcben

gefrefTeu; fon|t jeigen fie fiel) bem Siicbfanö ber Bülten fchdbltd), in?

Dem bie §ifcbe ba abzunehmen fcheinen, Wo bie Stetige ber Quallen
fel>r anwdcblr. 33on DerOattnna Geryonia mit qein'elnm Äotver unb
befonbem gühlfdöen ift bie SKüffelqualle (G. prnboscidalis) an ben
eurevdtfcben Mjten am bdufigjten, bie fiel) burd) ifiren nacb Unten
6 lavvtaen «Stiel unb 6 ftublfdDen unterfd)eibet ; unter ben Üll)i|ojto?

tuen, rvelcbe meijl djttge 2lrme, aber feine befonbem §u()lfdben baben?

tjl bie acbtfujjtge (Rh. octopus) in unfren 50teere» gemein/ bie an je?

bem Slrme 3 bdutige Slulydngfel unb einen blauen &m I)at ; bie an ber Ober?
fldcbe Deö J^uteö tvarjige, an ben 8 Firmen mit ©augndvfen belebte
Cephea cyciophora, lebt im rotben ?Dceere5 bie l)tittragenDe Q5eutcl?

qualle, Öceania pileata, Die fid) burd) tbren triebterformig verlduger?
ten, mit 4 f [einen £avven verfel)eneu söJunb unb il>re viekn langen»
an ber »^afi« gelblichen güblfdDen unterfdViDet, im ?üiirtelmeer; bie

4fül)lerricbe, O. marsupialis, Die nur 4gn!)!fdben l>at, im 2löriatifd)eu
s0?eere; bie große iteüerqualle ober ber slBaffermann/ Aequorea patina^

mit einer 5u§eö großen, flacfjen iellerfcbeibe, au Deren untren (geite
ein Weiter sOiimb |tel)t, von tvelcl)em über 100 braune ©trablen nad)
bem Staube auslaufen, ift im ^atelmeere unb im 2UJantifc()eu ^enei
bie Obrenqualle, Aurellia aurita, in ber Ojlfee gemein. Bürger?
beutlicbung ber Jorm mag auf Tab. Iii Die F. 34 bie»en> melcie t>U

€uvierfcöe äSurjelmaulqualle mit fenfrec^t burcOfc^nitwem ^>ute bar?
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flctrt, n mit benSltijem&oblert, b s0?agen&8We, c ©efdj? für einem ber
gangarme ; d Die platten Slnfdfce an Den Slrmen. geboren ju bie*

fer ^amilie bie ©attUligen Medusa, Eudora, Berenice, Geryonia,
Rhizostoma, Cassiopea

,
Cephea, Phorcynia, Meliccrturn, Oceania,

Calinhoe, Aequorea, Aegina, Cunina, Polyxenia^ Ephyra, Aurelija,

Pelagia, Chrysaora, Cyauea.

b) <$ a $ © e f cb l e cb t ber SKobrenquallen, Siphonopho-
rae, bat feine centrale Verbauungeboble ; Die ^abrungejtojfe hKrDen
t>urd) ©augrobren aufgenommen? Die ©ebroimmorgane ftnD Olafen,
mit fuft' gefüllt, ober ^nor^ttdt?e^ jeüige £beüe. £iefe$ ®e#|e#t
jetfdllt in 3 gamilien:

36) iö t e 5 a m i l i e ber ßnorpelquallen, M. cartiiaginosae.

£)er fcfeeibenformiqe oDer fuglicbe £cib enthalt im Innern eine lumpt
liebe, jum £i>etl auch fällige ©cbale, beren oielfacbe 3eüenrdume mit
luft erfüllt fiub. £)ie befanntejte ©attung ift Die Der ©egelqualle,
VeleMa, j. 95. Die gorSfalifcbe blaue ©egelqualle, Velella spirans,M SDitttelmeereS. ©iej)at eine fnorplicbe ©cbale, t>on roelcber naef)

ber oberen ©eite beS Körpers ein blactartiger 5ortfa§ ($amm) aue>

gebet, beffen fiel) Daö £l)ier beim ©cbwimmen alö eines ©egelS btf

Dient. 21 n Der UnterffdcJ)e Des £cibeS (M)en furje ©augrobren, in \\y,

rer ?Octtte Der ruffelarticjc ©auqmunb, roelcber \u bem weiten, flafeben*

förmigen Etagen füljrt; am SKauDe Des UnterförperS (leben gublfdben,
Deren fieb Das Ztytx ju $angarmen beDient. £)ie ©egelquallen wer?
ben ju £aufenDen jufammenaefellt auf ber =Öberfldcbe Der wärmeren
sOieere gefeiten ; fie leuchten bei ^ad)t. Sföit €Öt e l> l beilreut unb ge*

braten, werben fie in mebrern ©egenben oon Den 5tfcl)ern gegeffen.

25ei ber ^orpite (Porpifa), j, 95. Der mittelmeerifcben (P. mediterra-

nea) i|t Die falf baltige Änorpclfcbeibe fretSrunb , concentrifcf) unb (trab*

lief) gefireift, innen mit £uftjellen Durcbiogen. <öie 5ül>lfdben finb jur

£dlfte mit ©augndpfen befetjr. (£S gebort I)iel)er aueb Die febon an
bie^nuaieu grdnjenDe, bereits oben ermahnte ©teinneffel, Lithactinia

novae Hiberniae. Ueberbaupt jtefoett l)ier bie ©attltngen Porpita, Li-

thactinia, Ilatat ia, Velella.

37) £ie SSUfenquallen, Builafae. £>er obere £beil be$

weieben £eibeS erweitert fieb $u einer Dunnbduttgen, luftbalttgen Q5lafe,

mitteljt roelcber baS£l)ier fieb auf bem Söaffer febwimmenb erl)dlr. Stttt

untern £betle beS £etbeS (tcben ©augrobren, Durei) welcbe bie Olafen* *

quallen aucl) größere £l)iere, $.35. 5'ifcbcben auffcfrlucfen; auffer Diefett

jablreicbe $üblfdDen,
c

Die mit einem rotbücben, l>cfrtöcö brennen er*

regenDem ©cbleime überjogen ftnD. 2lm Umfang Deö ^orpere tragen

mebrere ©attungeu noel) fnorpliebe Slnbdnge, in Denen fieb ©cbrm'mm*

boblcn ftnöen» £>ie befanntejie 2(rt ijl Dte Äammblafe ober ©aleeren?

quaüe beö Sltlantifcben 5Dieereö (Physalia Caravella), Deren Q3lqfe

niebt feiten eine ©roße oon mebrern (bis 8) Sollen bat, geroobnlicfr

yurpurrotl) gldnst, rodbrenb Die ©augrobren balbotolett, bie gangfdDen

rofenrotl), bie ©augroarjen bunfel? cocbeniUrotb finb, £)ie fcbleimige

an unb aus Den $ül)lfdDen unD ©augrobren fieb auöfonbernbe Slüffig^

feit beroirft ein febr fcbmerilicbeS Verbrennen ber £aut, auf roelcbec

alSbalb t)iele Olafen entfleben. 5)ie »Beroobner einiger ÄuftengegenDertM beigeren, Sltlantifcben ?Dleereö fürebten bie Q5erübrung Diefer Qualle

(als giftig) fo febr, bajj fie es felbit niebt wagen, baö febon l>alb ein?

getrocknete, am ©tranöe liegenbe ^bier tu vertreten. S!)?an fte^t bie

©aleerenquallcn ju Saufenben auf Dem Speere feglen. .©ie jitternbc

^lafenqualle (Physophora hydrostatica) inr^ittelmeere/ ^at auffer
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ber mliid) tiinnen £uftbf«fe an ber Oberfette noc& 6 fnorplicbe, gelbe,

3 lappige Q3lafen. €ö gebore« ju biefer Samilie Die ©attungen Phy-

salia (Aretlmsa), Physsophora
,
Stephanoinia.

38) £)ie Samt Ii e Oer 3)oppel<tuallen, Duplicatae.^ «Die

hieber gehörigen Stbtere ftnD tote ouö 2 nur lofe oerbunDnen Körpern
jufammengerügt: ein £)oppelletb, Der gleichem ihm oerfchieöne €tn*

jeltoefen ju einem gemetuiamen ?8en>egen uni) tebenDtgen aöirfen oer*

eint, ohne fie ju einem roirfücben orgaiiifd?eti ©anjen ju oericbmeüen.

Q3eiDe @tütfe belieben au$ einer b«r ct)ftc^ttgen tfnorpelmajfe »on roh*

rigem 93aue; in Dem oorDcren (beim ©ebroimmen oorangehenDen) fim

Det fiel) eine ©augrohre mit feinen SaugfüDeu, treibe tote Die palper*

artigen Sü&chen Der @eejterne Durch eine Siüfftgfett aufgefcfytveUt unö
ausgcDehnt roerDen, Die tn einer ooalen/ anDero

1

farbigen '-Ölafe De$

sßorDerilücfeö enthalten ift. 33ei manchen 2lrten jütiDet fiel) neben Der

.pauptböhle noch eine anDre il)r parallele, welche einen roaljtgen, tiaci>

hinten geöffneten ©aef btlDet, Durcl) Defen Sufammenjtebungen Da6

£l)ier ftcb fortbewegt. £)aö hintere / größere ©tücf, jteeft meift in

t)em oorDercn, oon Welchem au$ eö Durch feine, über ferne gläche oer?

laufenDe ©efäfie ernährt $u merDen fftetnt* >-BciDe £hetle fonnen leicht

getrennt werben unD leben in Diefem 3u(tanD noch fort, obgleich Dann

Die Bewegungen DeS oorDeren ungleich lebhafter ftnD alö Die Deä hin?

teren. €inmal getrennt oereinen fie ftch nicht wieDer. gehören

hieher Die ©attungen Diphyes, wooon Die eine 2lrt, Die glocfentra*

genDe .©oppeiqualle (Diphyes campanulifera) fchon im SDciitelnteer,

|. Q5. bet ©ibraltar, mit ihr zugleich auch Die ©attungen Calpe unD
Abyla, fo wie Die OiachenguaUe (Cymba saa;ittata) »orfommt. lieber?

haupt flehen hier Die ©attungen Diphyes, Eudoxa, Aglaisnia, CaJpe,

Abyla unD Cymba.
£>at ^auptroer! über Die Orbnung Der 2ftei>ufen tjl €fcbc&oü

©hjiem Der Skalepben, Berlin 1829.

SSierfe Srbnuncj ber ©trajjtentfyiere*

Sie Äruftenjh'afyler, Echinodermata Cuv*

§.15. 2Btr ftnben bei tiefer ttoHfommenften SDrbnung ber

S5rumen^äi)nelnben £f)tere, guglcfd) mit einer 2lrt »on ©feiet

bte er(leit Anfänge etneö 9?erüenfi)ftem$; ein ©cfdgfyfiem tn

33erbtnbung mit beutltctjen SDrgancn beö 2ltr)men6, itnb gefon*

berte (£tngenmbe, welche locfer in einer ^)öt)Ie beö £et6eö liegen.

£>er duftere Umriß erfrfjeütet bei ber größeren 3^ ker

I)teljer gehörige« Slrten fo fugelarttg runb, bte einzelnen Steile

liegen fo gleichmäßig um eine gemetnfame 50?tttelare ttertfjeilf,

baß btefe Slnorbnung an baö erpte ober fugltdje ©i)jlem ber

Änjflalle unb on bte bemfelben entfprecfjenbe regelmäßige S3Iu*

tl)enform ber bicot|)lebontfcf)en ©eroäcfyfe erinnert. d$ wirb

überbteö btefe ledere 5le^nlicftfett baburc^ noc^ cuijfattenber,
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baß, vt>fc bei ber erfren Drbnung ber ©ewachfe, tief ben (tddjef*

häutigen ©trahlenthieren bie 3af)f fünf an ben (fragen* unb

fächerartigen 2lbtf)etlungen bei wettern ttorherrfcht, fo baß »tele

ber fytefyer gehörigen Xt)tere bte ©eftalt einer fünffädirtgert

©amenfapfel, ober einer fünfbiättrtcfjen S3lütr)e ber bifotple*

bomfcfyeit @fwdchfe an fict> tragen.

<5elbjt baö hier fchon beutltcher auftretenbe 9?erttenft)jrem,

muß ftcf> in bte allgemeine fugliche Slnorbnnng ber Steife fit*

gen, unb erfcheinet al$ ein« einfacher, um ben 9J?unb ()erum#

Itegenber ^eroenrtng, tton welchem au$ nach jebem ©tral)t

ober feettenthetl ein gaben gebt, welcher Idngä ben gittern

cber güßen gletcheuben Organen ftch üerltert

£)a, wo bei betn »oltfommner entwickelten ©egenfa§ eilt

Jptrtt , ober weuigftcnS ein ben fünfttgen £trnthetl barjMen*

be$£aupt bie ©efammrgebtlbe beö ?etbc$ beherrfcht, fernen wir

großenteils bte 3^1)1 ber äujferen, bewegenben ©lieber fefl

befttmmt unb metjt nur auf wenige befchränft; J)ier aber, wo
jebe Dichtung, jeber ©berflächenpunft beä ?eibe£ bem anoertt

fa(l gleichbcbeutenb unb mit if)m gleichen 2Serthe£ tjt, wirb

eine ^at)llofe unb unbefttmmbare 9Q?enge tton äujjeren S3ettoe^

gungöorganen gefunbem

£)tefe Sewegungöorgane erfchetnen $uerjt in jener untfolk

fommneren gorm, welche im i)öt)eren £t)ierreiche einige auä*

fonbernbe unb baö belebenb glüffige gebdt)renbe Organe, 3. 55»

bie üftÜGf) gebenben Prüfte mit ifyren 2öar$en an ftd) tragen;

in jener gorm, welche überhaupt im ^terförper ba$ @efct)äfc

ber ©ecrettön anbeutet* (£ä bringen nämlich burch bte in fefjr

regelmäßigen 9?ett)en unb Sufammenorbnungen flefyenben flefe

nen £öcber ber äujjeren, feilen Xpiille, allenthalben fletne waf<

§ige güf)lfäben t)ert)or, welche oben in ein Änöpfchen, ba$ bie

©teile eineö ©augnäpfchenS $u öertreten vermag, ftch enbigen,

nach innen hinein aber mit einem flafehenarttgen hauche, $u

welchem bie güf)Ifäben gleichfam ben glafchenbalS btlben, in

SSerbinbung flehen. (Stn beobachtenbeS Singe fielet jene güf)l'

fäben, weldje zugleich fortbewegenbe güßchen ftnb, balb, gletcfy

ber $Barje einer mücherfüttten $3ru(t, welche ftd) bem Sßerlan*

gen be6 ©äuglingeS, felber tjerlangenb entgegen richtet, ftrofcenb

werben unb ftd) emporrichten, balb wieber weif werben unfc

W
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$ufammettfallen> 3Mefe innre 2Seränbermtg wirb burd) efoi 3«*

fammenjtefyen be$ glafd)enbaud)eö bewirft, woburd) bie in

bemfelben enthaltene glüfjtgfett in ben änderen Jpalä f)htau&

getrieben unb biefer anfdjwellen gemacht wirb, ober burd) ein

Erweitern be$ erfteren, woburcf) bie in ben güßdjen ober gab*

lern enthaltene glüffigfeit lieber in ben S5a«d) gnrücfgejog^n

unb jene fyterburtf) entleert unb fdjlaff werben, £>er Olafen*

fyalä geiget (tefy übrigens mit einem fptgtgen Grnb.e, wenn er

Sumgüfylen btenen füll, mit einem fnopfförmigen, wenn er ffd»

anfaugen will, welcfyeg ftd) an ben einzelnen Reiften ber güße

in wed)6lenber Drbnung wteberfyolt nnb fyierburd) ein langfa*

, me$ fortbewegen beö £f)iereö mö'glicf) machet

»So wirb, bei tiefen unterjten ober äufferften Anfangen

ettteS ©9(tem6 fcon 33eroegung$organen baö urforiutglicfye @e*

fdjäft be$ tl)ferifd)en Sebent — jeneö ber 2Ju3fonberung — in

ba$ ber Bewegung umgewanbelt nnb bie mit glüffigfeit ge*

füllten gläfd)d]en »ertreten, wie bieö ifyre große @mpjxnMtd}*

fett unb DJei^barfeit beweifet, bie ©teile beö etrt unwägbar

glüfftgeö auäfonbernben, empftnbltd)en Iftertten unb beö bewe*

genben 9ftu$felö jugletcf) ; nact) i^nen unb »on ifynen aber ge*

fjen ©efäße *>on ber 9ftunbgegertb beö £l)terc$ auS, welche ein

eigentl)ümltcf)e3 unb tton bem öfterö beutlid) ttorfyanbenen @e*

fäfjfyjtem ber Qrtngewetbe gän$ltd) abgefonberteö &0tm bitDen.

2öir fefyen überall, fo aud) f)ter, ba£ UnüoUfoinmnere gu^

gleid) auffalid) alS baS 3ufammengefe§tere, $ünftlid)ere er*

fdjetnen, wäfyrenb immer baö Sollfommnere gugTetcf) ba6 Un*

gefünfteltfte, @infad)ejte ijt. S3et ben höheren Steteren wirb

buret) einige wenige äuffere ©lieber, welche burd) eine »erhält*

nigmdßtg geringe 3af)l »on 5Q?uöfeln in Bewegung gefegt wer*

ben, ba$ alleS mit £etcfytigfett unb ttollFommner »errichtet, wa$

f)ier £aufenbe *>on Sewegnngöorganen, Un$al)len tton innern

Strfelftbern, nur müfyfam unb unttollfommen bewirfen.

3ene füt)lerartigen güßdjen jtnben ftd) inbeg nid)t bei allen

Tierarten btcfer Drbnung, unb eine (freiließ geringere) 3flf)*

berfelben entbehret berfelben gän^ltd); fo baß man barnad) bie

l)tef)er gehörigen <5tral)lentt)tere ingußlofe unb folcfye mitgüßen

geteilt f)at £>en gußlofen mangeln jngletd) felbft jene (be*

wegliefen) ©tackeln, welche ber ganzen £)vbmtng it)xcn tarnen

©Hubert, 0efd>. t>. *K. 3r 5Bi>.
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gegeben haben unb nur eine leberartige Jpaut, bfe fTdj jebod)

auch bereite bei ben £olotf)urien jlatt ber ©tachelfyaut ftnbet,

bebeeft ben auflferen Körper, Dagegen bleibt jenen noch, fo viel

man weiß, ber £aupmmrtß be$ tnnern &5aue$ unveränbert.

3u ben, felbd bei manchen gußlofen noch vorhanbenen,

fchon etwaö wefentlicheren tnnern Sterten biefer ^terorbnung,

gebort unter anbent auch ber überaus jufammengefefcte unb

fünfllidje Apparat ber Sahne. @ä bejahet biefer, namentlich

bei ben ©eeigeln, auS einem Änochengürtet mit 5 6dulen unb

genfteröjfuungen, welcher feiner gorm wegen fcfyon früher ben

tarnen Laterne (Laterne beö 2lrifiotele3) erhalten hat; bie hier*

mit in Söerbtnbung pe^enben, buref) verfchiebene um baö $no*

chengerüfte l)erumge(Mte 9fluSfeln bewegten 3<*hne, gleichen

langen Streifen unb werben nad) ber SBurjel fyin immer här*

ter, wäfyrenb bie ©ptfce ftd> abnufct. ©tc büben, wenn (tc

ftcf) nach aujfen jufammenfügen, eine «p^ramibe, bie jeboef) balb

gerabe balb fdjiefer gefMt, balb vorgefchoben balb jurücfge*

gogen werben, ^um Aufnehmen unb Äauen ber SBeute fTct> off*

nen unb wieber fd)lteßen fanm

2ln biefem, äum£f)eil fo fünflltch bewa^mtm S^nnbe be*

ginnt ber 6d)lunb, weldjer nad) innen $u einem, nicht fetten

bie ganje innre £>öt)lung auSfüllenben 5Ö2agen ftch erweitert,

wä'brenb biefer bann ferner in ben öfters gewunbenen, mit

S3linbfäcfen »erfeljenen Darmfanal ftcf) verlängert, ber entweber

nur am SKunbe, ober an einem befonbern Alfter ftd) enbigt

(Hin mehr ober minber beutlicher Apparat jum 2Ubmen,

fcheint bei ben ©eefternen in jenen auf ber ganzen Dberpdje

»erbreiteten Dlöhrchen ju befielen, welche ben güßeben äf>n(tci>,

aber Diel fleiner als biefe ftnb, unb mittelft welcher ba$$öaf*

fer aufgefaugt unb in bie gemeinfam e Jpö^fe geführt wirb, wo

e$ fid) bann wahrfcheinlid) aerfefcet* 53ei ben (Seeigeln wirb

ba$ Gaffer burd) $ef)n um ben -äflunb pef)enbe 9?öf)rchen ein#

gefaugt; bei ben £)pl)iuren jtnben ftd) an ber «Scheibe be$$ör*

perö gwifdjen ben ©trafen vier ?öd)er, welche vielleicht $um

Siemen wie $um Ausführen ber @ier gngletd) bienen, bei ben

Jpolothurien gleichen bie gum athmenben (£in$ief)en unb 2lu$*

ftoßen bejltmmten ©efdße einem in viele riefle $ertf)eilten SSaume,

welker mit feinem ©tammenbc am Alfter beginnt, h*™ fl tf) "l
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^wef, mit fcielen äfltQen D^ö^rcfjen, bereit feinjte Gntbcfjen fn

&Mä$d)en auägeljen, befeljte Steile ausläuft, wotwn ber eine

mit bem Darmfanal, ber anbre mit ber äujferen £aut in We*

jietjung $u flehen fdjeinet*

@ben bei ber aulefct erwähnten gamtlte ber Jpolotfyurten

wirb aud) am beutlidjjten jeneS fefyr $ufamntengefe£te, boppelte

©efäßfyitem erfannt, in welchem eine 2lrt twn Äreiglauf jtatt

ftnbet, tnbem ftd) bei ifynen läitgö bem ä'ufiern 9?anbe beä Darm*

fanalö ein ©efäß $eigt, ba$ am 9}?agen einen ©efäßfran$ biU

bet, nad) biefem, fo wie nad) ben (£ierftöcfen nnb güfylern be6

9öhtnbranbe$ Slefte abriebt nnb am Alfter jtd) verliert. @S gleU

d)et biefeS ©efäß bem ©ijjtem ber Arterien bei ben ttoflfomm*

neren Spieren, wafyrenb anbre, am innern Jftanbe be6 Darm*

ftücfeS fidjtbare, in jenen münbenbe ©efäße, $nm Auffangen

ber 9iaf)rung$fafte beftimmt, mithin »on tympfyatifdj^enöfer

9£atur nnb 33ejtimmung fcfyeinen. Siuö biefen ©efäßen gefym

wteberum Steige an bie 2ltt)mung$organe ab nnb fo fcfjetnt bie

glüffigfeit ber ©efäße nad) folcfyen t>erfd)iebenen Dftcfytnngen,

wo nid)t wafyrfyaft unb regelmäßig gn cirfuliren, bod) langfam

nnb unregelmäßig jn wogen* ©o jtnbet ftd) benn aud) bei ben

(Seeigeln ein für ben Darmfanal nnb bie ©djale bejlimmte£

©efäßfyftem, weldjeS suerjt ein ringförmiges Sefyältniß nmben

Alfter bilMf »on mltyrm ein Swcig nad) oben abgebt, ber

fld) $u einem eine 21rt »on (£ontraction jeigenbcn £er$cn erweitert,

aon welchem bann anbre Steige nad) bem Darmfanal au$*

lanfen, bie (Td) abermals in ein ^weites, bem erjieren paralle*

leä, ttenenartigeä ©efciß ergießen nnb burd) biefeö $u bem ring*

förmigen 23el)ältniß surücf^efü^rt werben, ©an$ t)on biefem

©efäßfyftem getrennt, ftnbet jtd) ein anbreS, bloß für bie güße

beftimmteä, beffen jpauptjMmtne $u beiben leiten (ftemenartige ?)

S3lättd)en jeigen, bie ben oben erwähnten 6äcfd)en obergläfd)*

d)en ber güße jeljr nafye »erwanbt fuib»

©o wirb benn and), wentgjrenS xwn @üm'er, bem ©e*

f(f)led)t ber £olotl)nrten baäDafepn tton ©petd)el*abfonbernbeit

(brüfen* ober faefartigen) Organen, weldje jnm50?nnbe führen,

jugefdjrieben, wäfyrenb nad) anbern ^Beobachtungen, tnelletd)t

aud) fyierburd) bie jwetfeittge Statur biefer £l)etle verratljenb,

jene (©peidjelfä'cfe (sugleid)) <5d)läucfye fmb, weldje gleid) bem

91 2
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23aud) ber erwähnten gläfd)d)en bte ttt trjncn ent^aftne Ptjft'g*

fett in bte um Hu üftunb ftefyenben güfylfäbeu treiben unb auS

btefen roieber aufnehmen.

2)ie 23ermef)runa. gefc^tebt burd) (Em, rüetcfye öfters einer

rotten, förnigen 9J?a(fe gingen, unb bte bei ben (Seeigeln in

fünf GnerfttJcfen, rooDon jeber feinen befonbern SfaSfüfjrmtgS*

gang fyat, entsaften, unb eßbar (Tnb* S5ei ben Jpolotburteit

geigen ffcf) auffer ben nad) betn 90?mibe füfyrenben Grterjtöcfett,

itafje am Stfrer, fe^r auSbefynbare, ©ennen gfeidjenbe ©cfcnüre,

welche jugletcf) mit ben @terpcFcn ftd) enmudeln unb für mann*

lieft befruefttenbe Drgane gehalten werben.

UeberbteS rcirb, befonberS bei ben 6eeffernen, eine fefjr

ausgezeichnete 2Bicberer$eugungSfraft unO 2iuefproguugSfät)ig*

feit ber eintüten Zl)tilt bemerft, tnbem nicfyt MoS „.abgebro*

djene ©trat)len ftcl> üoöfominen lieber erzeugen, fonbem and)

auS einem einzelnen abgetrennten ©trabte bte anbern ttierc,

unb mithin ein gan$eö neueö £bter f)erttorrt)ad)fet, rceldje 2lrt

' ber $ßteberer$eugung fid) öfters beut 51uge burd) bte Ungleich

fyeit ber einkitten (Strafen unb burd) bte Unregelmäßigfeit beS

gefammten UmriffeS »errät!)* '

$8tr betrachten nun bte fyiefyer gehörigen ©efd)Ied)ter unb

gamilten etroaS nätjer.

a) <Da« ©efcblecbt ber ©trablrobren, Halesuria, jeid)?

net fiel) burd) einen tneijt maljenformtgen, nur mit leberartiger £aut
befletbeteu Äorper aus. begreift:

39) £te Sflmilte ber ftußlofen, Hai. apoda, toeldje Feine,

ober nur unbeutltcbe/ befonbre >.5eröegungöorgane befttjt. £)te ©attun*
gen Minyas unb Molpadia ftnb im 2ttlanttfcf)en Speere, Priapulus im
©flamme M norblicben SDIeereö ju Jjaufe.

40) &te Familie Der Jpolotburten, Holötlmriacea, bat

beutlicbe Süblfdben unb jum £l)eil nod) befonbre OScroegunatforgane

(SKobrenfü&cben). Q5et ber btebu' gebongen Jiauptgattung ber f>oiof

tburte ift ber SOittnb öon einem fallen Äiiocbenring umgeben unb au

feinem dufferen Umfange öon §u!)(fdöen timfrdnjt; bie StobrenfujjdKii

jleben rn Reiben, längö ben (gelten DeöÄörpertf. £)er errodbnte Äuo;
cbenring um ben SDcunb bleut jum Q3efefttgungSpunfte- oon \t\)\\ fiar;

fen^uöfeljJretfen, bte an ber innern J)autfldd)e btuablaufen unb burd)

toelcbe baö Zfyut ben£eib ftarf oerfürien unb verengern, fo rote fcbldit*

ßelnb belegen Faun, n>d!)renb anbre, $rmfd)en ben frtngßftretfen ber

fföttSFeln oerlaufenbe =Querfafern baö Sluefrrccfen beffelbeu befotrFen.

SÜtttteiji btefeä COiußFelapparatS tonnen bte Jjolorburteu nta)t blo§ ba$

tum Slt&rtten in bieÄIoafa aufgenommene Raffer autf|>rit$en, fonbern,

roenn fte gedng({et toerben, felb|t ben £)arm betDor^reffen. 3» ^^ni

5)örmfanal, ber nacb mebrmaligen auf unb niebergebenben ^inbungen
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tri bem am entgegengefeijten €nbe M £eibe£ gelegnen Stfter aurfge*

l)et, münDet »or bem Alfter baö Stthmungforgan: 2 handle, bie fid>

baumartig im %inuvn M £eibe* öerälleln, unb ju Weidjen baS

SÖBaffet burch ben Slfter aus? unö einjtromt. £>er Unitrteb ber ^tffte

gefchiebet burcl) 2 »erfdnebne ©njieme ber ©efdjje, bauon batf eine

bem ©armfanal unb ben SUbmunggorganen angehört, baö anbre für

bie äußren Q3eWegung3organe (Sübjer unb §ü§d)en) Njltramt ijl. £)te

@ee* ©priferobre (Holotburia tremula), bie ftd)
c
bduftg im @d)lamm

ber $Jitteltneere$füften ft nt>et , bat 20jacfige gürjlfäben; bie Stohren*

füßchen fonnen ti>tUful>rltcb eingebogen derben, ftnb betfbalb nur wdb*
renb ber Bewegung beö Sbiere^ fichtbar. @ie haben bei biefer 2lrt

am SKütfen mehr bie §orm pon feg!id)en Marien unb erfcheinen mir am
fauche faDenformig, wdbrenb fie bei ber H. tubulosa (mit I2güb>
fdben) am SiücFen unb Sauere von gleicher ©eftalt ftnb. — Sine für

ben ^etFebr ber Golfer üorjüglicb Wichtige %xt ijtbie £r e.p an g <.£olo*

tburie (Holotlmria edulis) mit 8gul)jfaoen. £>iefe ijl bureb bae gauje

wärmere Jn&ifc&e SDceer, fö U>te butcf) einen &beil be£ (tillen auf da
rallenbanfen gemein, bpch; machen bie €I)tnefen gegen 30 ©orten t>otx

febr wrfchiebnem ©rabe ber Seltenheit uhd be£ äjßert&tf aus ihr. Bett
alter 3ett wirb ber £repang in (Ebina unb Jubten für ein $jpl)robi>

ftacum geachtet unb btlbet mit »tele« ©ewurjew juberettet eine fplche

unentbehrliche £iebitug$j>eifc ber Golfer beö 6jtltd)tfeu StfienS, ba§

cl)ineftfd)e unb malamfcbe g-ifdier biß Neuguinea ober biö an bie9?orb'

fuße t>on 9}eubollanö Dem Sange nad)geben, unb baß auch £uro}>der

wie Stmerifaner btefe$3aare, namentlich »on ben s$afat)tfcben ^nfeln,

in Spenge herbeiführen, s$on SÄac.ttfffr >

.

Um $aitvi$wt\$a§ für. bert

£reyang, gehen jährlich über 8000 Zentner beffelben nach @bma. Um
ihn jur Sfufbewabrung unb wetten QSerfenbung gefd)icft ju macben,
laßt man gewöhnlich bat üou feinen €ingewetben entlebtgte £hter im
Stauche auetroefnen, ob,er legt e$ in ©alj. Slucb nach bem füblichen

Europa Werben eiujelne ©orten btefeg nur buich langes Äocben ge*

nie§bar. ju madjenben ortentalifcheu ©eriebte^ (in ©panien Balata ge*

nannt) aufgeführt. £)atf Wunb ber heften ©orte foftet tu @bina,

1 ^iajrer. £)ie gemeine Jpolothurie tt>irb erwähnt bei ben guten als

oIoS-ovqiov (Arist. hist. animal. I, 1, 8, de part. aniui IV, 5), ßUCt)

aU uXtGovQiov (Photius, Anecd. Bekkeri p. 382 ; c. Etym. M.), fp

Wie aitfoHor d-alaCGiov UUb y.ct)li<bvvfxog (ib.); Holothuria Plin.

h. n. IX, 47 sect. 71. Sß gehört l)\fytt t)\t ©«ttUUg Holothuri^
(Fistularia).

b) ^Da^ ©efd)lecht ber ©eefterne/ Stell ae raarinae,
mit flachem, ffernformigem, am bduftgften fünfftrahlichem^or^er/ einem
meiff blinben sföagenfatf, juweiiett eiuStfter neben ber ^uuboffnung/

41) Familie ber freien ©eefterne, Asteridae, ©er ^or^
>er ft'^t auf feinem ©tiele feft, fonbern ift frei; ber Sftunb fteht an
ber untren ©eite beö £etbeö. 55ei ben eigentlichen ©eeßerneu jinbet

ftd) an ber Unterfeite ber «Strahlen eine tiefe £dng£rinue, an beren
©ettenrdnberu bie fieinen ^ewegunggjtacheln, in welcher »tele

renfü§chen mit ©augwanchen fteben, bie auf ben banalen, beren je

2 »om 9)cagen auf nach einem (Strahle gehen, ihre Füllung erhalten

(m. d. oben @. 192); 2 (Eterflpcf e in jebem ©tral)U ein ©chlttnbner*
»enring, ber an jebeu ©trahl einen gaben aHitbf, auffer beut ?u ben
55ewegungforganeu pcrloufcuben, nod) ein befonbre* ©ef^ftljlem für

©arm unb Ööarte«5 ©augrohr<h^» an bfr £)bcifldd)e be^ .foiperö

führen baf 2öaffcr,jum Sttbmcn, ber 2(uffenfidd;e ber (EiugeWetbe ya.

©ie ©trahten, mit ihrem fünfUicfc geglieberten ^«prfdgeflell, ftnl?
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fel&cr betoeglict) ttnb bfenen bem XbUt $u feinen OrrSoertfnberuttöett.

<öu sftabrung befielt auö fleinen §ifc&cn,unö ©cbaltbieren; abgert§ne
©trabten, ja (>alb jerfebuittne £!)iere ergangen ftcb tvieber. £)ie©at/
tung beö @ct)langenjterne$ (Ophiura) ftat an ilyxcv runben ©cbetbe
tourmartige , an Der Unterfldcbe niebt gefurebte ; ber Sföebufenjiern
(Gor^onoccpbalus) an feiner ©yifje geseilte ©trablen, an benen Die

£al)l ber €nben bi$ fa(t auf 3000 fieb belaufen fann$ ber £aarftern
(Comatula) unterfebeibet ftcb buref) feine geheberten unb gegliederten

<^et rentablen unb StücFenfrduje, fo tt>ie bureb bie 2lnroefenl)eit eine*

£>armeö, ber tjom Magert ausgebt unb in ber %läl)t be$ Sföunbe* tu
einen Slfter ftcj) offner. fielen in btefer Samilte bie ©attungen
Asterias, Ophiura, Gorgonocephalus unb Comatula. 55ei ben 2lltert

tüirb ber ©eeftern aU aGrtjQ (Arist. bist. an. V, 13 s. 10) unb Stella

in mari (Plin. IX, c. 60 s. 86) ertt>dl)nt.

42) Familie ber ©ttelfterne, Isiacae, ber Körper jtebt auf
einem fefift'Jjenben ©fiele, ber SÖcunb nad) oben. £)ie ©trablen Diefer

ten Jpaarjteruen fonft gauj dbnlicb gebauten $£&ierc ftnb djiig getbeilt

unb fo rote Oer ©tiel gegliebert. Q5ei ber faum 9£inien langen, an
ber&üite 3rlftnbö aufßorallenbdnfen toaebfenben 2lrt (Encrinus euro-

paeus) bat ber (Stiel 24 ©lieber unb fann ftcb fc&raubenformig &ufam>
raenjte&en» jeber ber 5 ©trablen ifl jtoeigetbeilt, amgftunb ftu&en ftc&

5 Den 25himenbldttcben gleicbcnöe klappen. £>ie roefiinbtfcbe 2lrt (En-
crinus Caput Medusae) wirb mehrere $uß bocb/ l>at einen 5 fantigen

©tiel unb ögetbeilte (alfo 25 eubige) ©trablen, aujfer tbnen noeb am
©tiele in gerotjTen Stbjtdnben 5 quirlförmig tfebenbe Slejie. 2llle biefe

felbftanbig beroegltcbe £beile ftnb aus 5 fantigen ©liebern Mammen*
gefegt, beren 3al)l auf 62000 jteigr.

c) $>a $ ©cfcblecbt ber@eetgel, Echinodermata orbi-
culata. £>er Umriß Des ÄorperS ij! runb, bie falfige ©cbale mit
beioeglicben ©tacbeln befetjf, bie ©augfujjc&cn (ieben jiral)lenartig in

SKeiben angeorbnet, SOiunD unb 2ffter ftnb oerfc&teben, ber 9S)?unD Jim
bet ftcb an ber untern ©eite betf Äorpertf.

43) t e gamilte ber CcbintDen, Echinidae. SBonbemimu
ren 95au ber ©eeigel roar febon im §. 15 au^fübrlicb bie SKebe, unb
Fig. 35 mit bem im §. 6 Darüber €rh>dbnten unb bie €rla

c

uterung ber

Slbbilbungen niag il>n nocl) anfebaulieber macfjen. 3ebe$ ©augfüßeben
(F. 35 c) (lebet mit 2£ocbercben ber@ct)ale in SSerbinbung, oou jenen

£6cbern jdblte £iebcmann felbjt am fleinen Echinus saxatilis 2400,

fcer^uße mußten bemnacb 1200 geroefert fetjn. £te ©tacbeln fan. d),

toelcbe auf ioarjenartige 55orf^runge ber©cbafe eitigelenft, unten mit
ber reijbareu, bie Obcr|Tdcbe betf ibtereö überfleibenbeu ^aut oerbun*

t>en unb bierbureb benjeglict) ftnb, belaufen ftcb auc!> bei bem gemeinen
©eeigel (Echinus esculentus) auf 1200 (in jebem ber 5 gelber ftnben ftcr)

160 grof e unb 80 fietne). ©et ben ©cbilbigeln (Clypeaster) jlebt nur
ttm bie ERitre bc^ Obertbetle« ber@ct)ale ein engerer, blumenbldttrig

geformter Ärattj oon ©tacbeln. 55er (EterjtocF mebrerer 2(rten toirb

pegeffen. €^ geboren bieber bie ©attungen Ecbinus, Nucleolites,

Cassidulus, Spatangus
,
Ananchites, Galerites, Echinoneus, Clype-

aster. — ©ebon bei 2lri£otele$ ftnben ftcb ermdbnt ber ©eeigel,

voc, o $alaTTios, Arist. h. an. I, 6, 2, unb jtvar bie eßbare 2trt

lyivog idtodifxos , ber SKofemgel cnarltyyoq , ber ©teinigel aU ßQvc«
f>og (ib. IV, 5). £>\e größte 2lrt ber ©eeigel beiße iyii>ouf)TQK ib.

?0i. o. <)3liniuöix, 31 sect. 51 , unb überbauet über baö Den Sllten

Beliebte ©erteilt ber ©eeigel Plaut. Rud.li, 1,8; Horat. Epod.T, 28;
Satyr. II, 4, 33; Juvenal. IV, 143 j Martial. XIII , 86.
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Ue&er bte gcptnobermen »ergletc^e man auffer ben fcDon angeffiOr*

teil, anatomifCÖen Herfen; Klein,, naturalis dispositio Echinoder-

matum. Edd. II auet. Leske 1778 j HeUius et Ktuzelius Ateleiiao

cognitae.

Sie ©lieberffnere , Animalia articulata.

§. 16. OBgfetct), wie wir fcfyon oben erfannten, ein gro*

ßer £fjeil ber £f)ierformen, welche gu ber Slbtfyeilung ber 9c*

glieberten gehört, burd> bie äufiere 23ollenbmtg beö 23aue$ wie

burrf) bie fnwofynenben Gräfte l)o'f)er gefMt erfcfyeint al$ bie

meiftengormen ber näctyftfolgenben 2lbtl)eilung, fefcen wir bennod)

bie ©lieberrfjiere ben 2öefdf>rf)ieren ttoran, weil btc festeren (nacf>

§. 9) eben fo in einem unmittelbaren, polartfcfyen ©egenfafc $u ben

Wirbeltieren freien, wie bie ©trafylentfyiere $u ben ©liebertf>tcren*

£)arum fnüpfet ftd) auef) ber £i)pu$ ber Sßöirb eitlere unmit*

ulbax an ben ber 2öetcf)tl)iere (in ben ßepfjalopoben) an, wie

jener ber geglieberten (bnrd) bie Söürmer) an ben £9pu$ ber

©traljlentfyiere* 2)ie ©liebertfyiere , ttor aßen bie Snfecten unb

Äruftajeen, fmb bie Wirbeltiere einer niebreren ^oten$; fte

finb ber männliche, pojttiüe *pol ber eben betrachteten nieber*

ften Drbnung, Dagegen fmb bie 9Ö2oflu$fett nur 6tral)lentf)tere

ber fyöfyeren ^otenj, welche ben @ang ber @ntwicttung eben

fo wieber tton unten beginnen atö bie ber erften, bann aber

gerablinig $u ber D?id)tung beS $u ifynen gehörigen, fjöljeren

spoleö, ber mit ber menfcfyenäfynlicrjen §orm enbigt, empor*

fireben.

Baratt, baß bie 2fbtf)etlung ber gegfteberten Spiere nur

eine in anbrer 9ftd)tung entfaltete, niebrere ^otenj ber Wir*
beltf)tere fei), fann unö, namentlich bei ben 3nfecten felbftjene

änffere 2lef)nlid)feit ber gormen, mit benen ber fyödjfftn £fyier*

Haffen erinnern, werefte bei fo großem Slbflanb beö innren

SSaueö befremben müßte. S5ei ber ungleich größeren gafyl ber

©liebertfyiere wirb ein üou bem Rumpfe unterfdnebene* £aupt

unb an biefem 2iugcn unb anbre Drgane gefunben, welche an
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ben Puffern 33au ber leeren gfyiere erinnern. 3a bfcSetyn*

Itd)feit mit btefen gefyet oft nod) mej( weiter tnö @tn$elne. @o
ftnbet ftd) unter ben Däfern öftere eine beutfidje yia<t)bilbun$

ber ($5ejMt beö gehörnten ©tiereS, ober beö 9ca$l)orn$, ber

Stege unb be$ JptrfcfyeS; eine 9?ad)äffung beä ©tacfyelfcfyweinS

(bei Hispa) unb ber gorm be$ Äättgnruijä (bei) Cetonia ma-

cropus). (£tne 23tenenart, bie Melitta spinigera, traget bie

Stoj^äbne beö (Slepfyanten; eine fliege, bie Raphidia ophiop-

sis, ben $opf ber ©erlange an jTcf),

ijl aber ntcfyt bloö ber ändere Umriß, fonbern meljr

nod) bte 2lrt unb 9Q?annid)falttgfett ber 2eben$aufferungen unb

Bewegungen, wortnnen biefe Drbnung auf eine bewunbern&>

würbtge Steife ben f)öf)ern £()tergefd)ted)tent gleichet, unb wir

ftnben bie Bewegungen beS £aufenö unb ©prtngenö, be$

©cfywimmenö, gliegenS, fo wie beS fdjlangenarttgen $ried)en$,

beö £eben$ unb £ragen£, ja bie gertigfeiten beS ©rabenö,

bie fünfte beS 9iejterbauett$ unb STBebenS, bei ben fletnen

£fyterletn, welche in bie Drbnung ber gegfteberten gehören,

eben fo »ollfommen wie bei ben ©äugtfyteren, Sögeln unb

gtfdjen. 3a $um großen £f)eil nod) ungleid) ttollfommner,

etwa fo wie bte 9?ad)twanbler $u ütefen leiblichen Verrichtungen

unb Bewegungen gefdjtcfter unb gewanbter erfdjetnen, al$

ber wadje 9)?enfd), unb äfynlid) einem $ur SOBa^r^ett geworb*

neu Traume , in welchem bie btdjtenbe (Seele mit £eid)tigfett

unb in einem Slugenbltcfe Singe t)errtcf)tet unb Bewegungen

mafyet, welche aud) ber größeren unb müfyfamjten Slnjtren*

gung nur nad) langer Seit gelingen fönnten.

Erinnern wir unö fykrbei an ba$, waö wir fcf)on oben

ttber baö gegenfeitige 2Serl)äItnig ber betben q)aare ber 9>ola*

rttäten fagten, bie ftcf) aud) in ber (£ntwtcfrung ber 4£aupt*

tppen beö £f)terretd)eö $u ernennen geben. Daö eine ^)aar

btenet entweber auf felbjltfyättg mitwtrfenbe, pofttioe, ober auf

paffte nur aufnefymenfce, negative 2lrt junäd)pt bem 2&ecf)fek

öerfefyr beö (Stnjelwefenö mit bem allgemeinen, belebenben @in*

fluß; baöanbre, ebenfalls auf poftttoe ober auf negative ÜBctfe,

gehöret bem $£ed)feh)crfef)r beS @tn$clwefenö mit anbren <£in*

gelwefen an. £)er £t)puö ber geglteberten £l)iere (teilet mit*

ijüt auf feiner ©tufe baffeibe »or, wa$ nadnnalS, an ber
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©eere beö SEtfenfdjen tn ber $orm be$ ttielfefttg wirffamen unb

beweglichen fauguinifdjen Temperamentes wteberfehrr»

2)a$, wa6 bte @tn$elwefen in ben Sßechfeloerfehr mit an*

brett @in$elwefen füt)rt unb tu tf)m erhält, ifi baftelbe S3anb

etneS aKbebenfenbert £cbeu3gei|leg, ba$ ben befeelten Bingert

ben organtfdjen?eib giebt (m. bte@efd). b. ©eele % 11 u, a.).

9itrgenbö anberSwo, im deiche ber ©tchtbarfett, legt fid) ba*

her bte Sßtrffamfett jeneS SBanbeö, bte £hättgfett ,eineö attcf)

bte irbifche 9catur burchwebenben, allbebcnfenben ©etfteö fo

offenfunbig »or klugen als in ber £)rbnung ber ©liebertt)iere,

namentlich tn ber klaffe ber 3nfectem Wlan fö'nnte biefe 28e*

fen al£ fomattfd) 25egetjterte betrachten; benn ber Snjlmft i(t

fetner Dtatur nacfj nichts anbreS alS eine 33egeijlrung ber nie*

breren «poten^

2BaS baS Nähere beö Körperbaues betrifft, fo gleichen

ftcf> bte fonpt fefyr tterfdjtebenarttg fchetnenben @efd)led)ter,

welche in bte ^btfyetlang ber ®ltebertf)iere gehören, wenigstens

innerlich, burd) eine, btefer Abtheilung eigentf)ümliche, fnotige

@ejlaltung beS 9tat>enft)jtemS, m, i F. 53 u. 69 B. 3ener oberfte

Knoten, welchen man mit bem@ehtrn sorglichen, giebt feine 9?erüen

an bieDrganebeSKopfeS ab unb bilbet mit feinen beiben ©djenfeltt

einen Dftng um ben ©djlunb, fcon beffen unterer <5ette, am
Sßaucfye ^tn, Verlängerungen ausgehen, welche fid) in ge*

ttJtjfen Srotfchenra'umen gu Knoten vereinen» 3eber biefer Kno*

ten erfdjeint in Begehung auf feine 3^ad>6arfcfjaft wie ein für

ftcf) beftefyenbeS @ei)irn, unb U wirb baher, auch wenn ber

Kopftf)etl hinweggenommen i(t, nod) ein gortbauern ber (£m*

pjtnbltchfett unb ber allgemeinen £eben$tf)ätigfett möglich £a*

her fefct bei Dielen Snfecten ber t)om Kopfe getrennte ü?umpf

bte gewohnte Bewegung beS gltegenö ober @el)en$ noch fort

unb ber -Dfumpf einer männlichen 50?atttt6 begattete ftd) noch,

nachbem ihm ber Kopf abgertjfen worben, mit bem 2öetbd)en

(Kirbt) I. 63). 9?td)t mtnber aber führt benn auch ber t>on

feinen ©liebern getrennte Kopf nod) eine ziemlich lange %eit

nad) ber Abtrennung bte etgenthümltd)en Bewegungen fort,

unb e$ fchlucft bie&Mene, uachbem fte ben Hinterleib verloren,

nod) mit ber gewohnten SSegterbe ben bargebotenen £onig ein;

ber abgertfiene Kopf ber 2öe$pe fudjtnoch um ftd) $u beigem
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Seile Sufammengefettung tneter emjefaer Eeben gu efitem

gemeinfamen, bie wir bei ben ^orattentfyieren unb ©eefebern

ftnben, setzet ftdE> bei ben ©liebertf)ieren wenigtfenS nodj, wenn
aud) burrf) ben öottfommener fc^etnenben

, äußern Umriß be$

£eibe3 toerfyüttt nnb überHeibet, unterlief), in ber Sufammen*
gefeflung meler empftnbenber unb £eben * auöflrafjlenber @en*

tral*9?en)enmafien, *u einer sufammenfjängenben sfteif)e.

Sie meinen ©liebertfyiere fjaben pße, eine äußere 23e*

beefung be$ £eibe£ unb feiner einzelnen Ztyite, fcon harter

ober Teberartig jäfjer 23efd)affenf)eit, weldje bie ©teile beö

$nod)enge|Me$ ber fyoljeren £f)terorbnungen t>ertrftt, «nb in

beren 3nnern bie tton ©elenf auf ©elenf toirfenben 9SJ2u$fefa

gelegen futb. £sie ^innlaben liegen unb bewegen (Td) , nid)t

wie bei ben toollfotnmneren gieren tton oben nad) unten, fon*

bern horizontal, Don aujfen nad) innen,- bei feinem ©efd?led)t

f?at man ba$ Organ be$ übrigens gan$ beutltd) toorfyanbenen

©erudjeS entbeeft.

2>tefe ^bt^etfung verfallt in toter natürliche SDrbnungen.

1) £)ie 9ftngelwitrmer haben bereit ein rothgefärb*

teä 23lut, baö in einem sufammengefe^ten Softem tton SJrte*

rien unb QSenen, barin jeboef) ein eigentliches Jper$ fefylt, cir*

cultrr. Slcujferlid) geigt ftd) ber Körper in toiele ffd) feljr gfei*

d)enbe 9t*inge gethetlt; jlatt ber bei Sitten mangelnben, geglte*

berten §üße, ^aben einige fteife, bewegliche 35or(ien; flatt ber

ausgezeichneten Sinnesorgane ber 3 anbern Orbnungen, tyabtn

bie 9fingelwürmer nur fletfcbtge, $um Zfytil mit ©elenfen »er*

fefyene gühlfäben, bie bei einigen, wie bei ben Schneden,

fdjwaqe, augenartige fünfte trägem Sitte Dftngelwürmer

(inb ungefchtebnen ©efchledjtS (boppelgefd)led)tig)>

2) Die 3nfecten, beren Körper fafl immer (nur bie

£aufenbfüße u. f. ausgenommen) auS ben oben erwähnten 3

jpauptfyeilen jufammengengefe^t ijt, batwn ber mittlere (ber

53rufltl)ftD bie güße unb glügel an (tcf) trägt. Sie atfjmen

burd) Suftporen, bie an ben Seiten beS ÄörperS liegen, unb

bie mit ben inS 3nnre ftd) tocqwetgenben £uffgefäßen in *Ber*

binbung flehen; am D^ütfen liegt ein unregelmäßig ftd) $ufam*

atenjiehenbeS unb erweiternbeS üfücfengefäß, baS bie 6tettebcS
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#er$en$ ju »ertreten fcfyeütt, ot>ne jeboc^ Slejle abzugeben.

(Statt ber Prüfen nnb abfonbernben Organe ftnben ftcfy in ben

Snfecten S3el)ältmffe tton fcrjroammigem Staue*

3) Sie Spinnen fyaben fcfjon ein 9?ütfengefäß, an$

welkem Arterien auSgefyen unb ju welchem SSenen $urücffüfyren

;

einige t>ou ifynen beft&en auefy lungenartige S^^ette, welche ftcfy

nad) ben (Seiten beS Unterleibes offnem

4) 25ie$rujlentf)iere, bason einigelten antf) fcfjon ein

beutltcfjeö ©efyörprgan beflfcen, nä'bern ftcf) in ber innern 2ln*

orbnnng tfyre$ ©efäßfyftemeö fcfyon in etroaö ben fttfcfjen, inbem

ba$ (weiße) S3tut t)on bem tnu^ulö'fen ^üefengefäß, welches bie

©teile beö jpeqenS vertritt, naef) ben Siemen geführt rofrb,

»on wo e$ in einem, am S3an#e liegenben Äanal aurücfferjrr.

€rl. 03 em. £>ie «Bewegungen ber Jnfeeten ftnb, im Söergletcb

mit benen bei4 anbern £bierorbnungen, böcbß bewunberuöwertl). £ie
Oftabe ber Ädfefliege (Thephritis putris Fabr.) ftmngt, inbem fte wie
ber £a<J)ö ba$ ©cbwanjenbe jwtfcben bie $rejjwerf$euge nimmt unb e$

bann plofeltcb fahren Idfiet. SBenn nacb @d)mammerbamm$ >Seobacb*

tungen eine, bie \ Soll groß mar, aus einer 6 3oIi riefen ©cbad)tel

binauSfyrang, (meidKS noeb feiner il)rer boebtfen (Sprünge mar), fo

febmang fie fiel) babet auf eine £obe, bie 24 mal tbre eiane ©rofje
übertraf, gerabe als wenn ein 6$uß f>oT>er CDlenfcb i44fiu|j beeb prange
(Äirbt) II, 32t). — <£ine febr fleine, faum ftcbtbare Sliege, lief nac&
£)elisie in £@ce. fajl 3 Boll meit unb machte auf biefem Staunte 540
©c&ritte, gerabe fo, als ob ein SÜienfcb tn ber gewobnlicben £)auer
eines tyulSfcljlages 1000 (gebritte, in 1 Minute einen SBeg oon 5 ©tun*
ben maebte. Äirb» n, 350. — <Oer Slob bringt 200 mal fo weit als

er lang tft (a. a £>. 355); bie@cbaumcieabe büpft 250 mal weiter als

fte lang ijt, unb bedient ftcb bterbet t'brer glügel als eines Sallfcbtr*

meS (356). — £>it €Olaucrfptnne : Saiticus scenicus, weldje 6£inien
lang tü, Impft 2 §u§ meit auf ibre 35eute. — <DaS Süidnncben t)on
Bombyx Paphia (t6 Linien lang) maebt Sieifen 50 (gtuuben meit. —
SEÖdbrenb ein SKennpferb in feiner großen (gdjnelligfett in einer @e/
eunbe öO^ujj jurucflegt, fann eine jur bocbjtengil getriebene, gedng*
fiete (Stubenfliege in 1" einen Staunt oon 30— 35 §n§ burcfjfliegen,

was im SSerbdltnij} beiber ©rojjen faji einer ütteile 2SegeS beim Stenn*
pferb gleicb fommt,

€ben fo wie in ber bonjontalen £age ber ^innlaben bei ben ©lte>
bertbieren eine Slbweicbung oon ber 2lnorbnung biefer £beite im ubm
gen Xbierreicbe gefunben wirb; fo jetgt fieb eine dbnlicbe 2lbWeid)ung
in ber £age bes j^auptneroenjirangeS OlncfmarfS): Hau nacb oben
unb am dürfen, am Q3aucbe; unb beö pulfirenben @cblaucbgefdfje$
(^erjens) fiatt fonjt m unb unterhalb M SKucFmarfs, bier ober unb
binter biefem.
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@tjle Örbnung ber ©Hebert tyteve*

Sie Stincjelwünner, Annulata.

§ 17* 5lufberetnen6ettef^Itegeitbte^tercbtefer£)rbnung

fo unmittelbar cm mattete ber ttorfyergefyenben jpauptorbnung an,

baß Die @rän$e $mtfcf)en einigen Jamtlien ber ungeglteberteu $öür*

mer, fo wie felbjl ber ©tacfyelfyäuter unb jungen ben Dingel*

Würmern nur äufferjl'fcfyroer s« beffctmmen ift, fo baß namens

lief) bte ©attung Sipunculus ben ^olotfyurien, Nais ben un*

gegltebarten Türmern überaus nafye (tefyt 2luf ber anbren

(5ette jeboef) $etgt ft ct> eine fefyr augenfällige 2Sern)anbtfc^aft ber

gorm ber ^ingeltoürmer mit jener ber Snfecten, unb gwar

• ber üotlfommnercn Mafien von biefen; nicfyt jebod) mit ber

legten, fyöfyeren SerwanblmtgSfUtfe, fonbern mit bem 2aröen*

^ujlanb berfelbem

£)te eigentlichen D?tngelwürmer ftnb ©Itebertfytere, welche

gfeid) ben ?aroen vieler 3nfecten ba£ 28afi*er ober (Jrblöcfyer

bewofynen, unb J>ter , einige wie bte £art>en ber (ferneren

unb mandjer Swetflügfer, üon XJammerbe, ©cfylamm, ober ttiefc

mefyr fcon mobernben, unter bte (£rbe gemifd)ten (Stoffen; an*

bre, wie bte 2aroen ber D?aubtnfecten, tton Heineren Spieren

ober bem 25lute ber größeren leben» 2Jucfy bte @etfalt ber met*

flen Dftngelroürmer gleicht jener ber Snfectenlarüen, unb bte

einen erfcfyetnen alö Raupen be£ 9fteere3, bte anbern gleich

SBürmern ber 2lberflügler ober Sweiflitgler*

'& ijt gerbet jebod) ber Unterfcfyteb, baß btefe l'aröen*

gehalten ber ©ewäffer ben müf)et>oUen, bunflen Bufianb be$

@rbe fauenben 3Burme$ nie »erlajfen unb au6 btefem ftd) nie*

mal£ $u bem freubtgen, neuen Ceben beS 2tcf)te$ unb ber ge*

flügelten (Stjlpfjengeflalt ergeben, benn baö Crnbe tf)re$ beeng*

ten £>afet)u$ tjt fein fdfreinbarer, jum fyöfyeren £eben fytnburcfc

füfjrenber, fdjnell »orübergefyenber £oby fonbern ein bleiben*

ber, tt)trfltd?cr.

2Bte bei ben Snfecrenlarüen, wirb and) bei ben Dttngek

Würmern feine (£ntwtcflung unb feine ©dfeetbung ber ©efcfjlecf)*

ter wahrgenommen, unb bamtt bte gorm, nacfybeut ift einmal
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ba$ SBort jum gortbefrefyen gegeben werben, nfd)t mit bem

£obe be6 (ürinjelnen »ergebe, fet)en wir btefeö 311m £f)etl auf

eine in ber übrigen @efd)td)te ber mit Wersen begabten £I)iere

unerhörte 2öetfe, ftd) ttou felber in neue 2Befen feiner ktt

gertrjetlen , unb eö wirb, waö an bem einem £etbe (£nbc war,

ber Anfang etneö neuen, au£ jenem gebilbeten %t)im$. 2Bie c£

benn aud) bei tiefen fonberbaren 2Befen juroeiien ungewiß er*

fcfyeint, weldjeS wof)l eigentlich ber ben übrigen £etb regier

renbe unb gejtaltenbe 3Iu$gangöpunft fe», inbem bei einigen

fyiefyer gehörigen Birten ba$ 2ßad)$tl)um unb bie ^utwicflung

nicfyt *wn Domen nad) hinten, fonbern »on fytnren nad) dornen

gebet, unb überbieö jeberDftng beg ttielgliebvtgen £etbe$ feinen

eignen $retä fcon ©efäßen l)at— ein für ftd> bejMjen fonnen*

beö ©anjeS iffc.

3n einiger Jpinftdjt erfdjeinen benn alfo bte htefyer gefiö*

ngen ©liebertfuere gleich Raupen, weldje einer r)öf)ercn dnU

wieflung ttergeblid) entgegenfiebern Unb $war gletd) Raupen,

welchen, bem @infptnnen nafye, jeber 6inn für bte btsfyer

geliebte unb bewohnte Slujfenwelt $u »ergeben anfängt, unb

welrfje bie nun $ur leeren, borjrigen £aut geworbenen güße

ni(f)t mel)r tragen wollen. Senn sielen 9fingelwütmeru

fefylt ber ®tnn beö ©eficfytS, unb wie eö fdjeint jugletd) aud)

jeber anbre ©inn für ba$ waö auffer bem (Schlamm unb 9Jio*

ber, welchen ibr üftunb fdjlürfct, neben ttjnert ba i% <gi (tnb

großenteils SBefen, welchen felbjt bie tf)terifd)e £tcbe beö ©e*

fcfjledjtö unbefannt geblieben unb $u beren befangenem 2)afei)n

©d)merj unb £ufi nur an wenig fünften einen unüollfommenen

Sugang gefunben. £)abet manglen ifynen aüen bte eigentlichen

güge, unb nur müfyfam bewegt ftd) ein Z^til »on ü)nen auf

23orfkn, ober fpannraupenartig burd) 2D?uttb unb C^nbfdjetbe.

SBtele aber fö'nnen weber frieden nod) fdjwtmmen, unb btefe

»erlaffen niemals iljre ©djlamuifjöfyle, ober iljre feftfujenbe,

falfige D^öijre.

Sennod) f>aben btefe öerfdjlognen unb rätselhaften ©e*

fd)led)ter in unb an ftd> mehrere @igenfdjaftcn, welche in einer

fold)en fdjetnbaren £tefe ntd)t $u erwarten gewefen. 8te be*

flfcen etnrotl)e6, gerinnbares 35lnt, gletd) jenem ber »oUfomm*

mrmZtym, welches in einem boppclten ©pjlem »on ©efäßen:
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in <pul$* unb SSlutabern, jefct ben Sauf ttacfj be« ?ufr atr>

menbe« Organe«, bann jenen nad) ben anbern Steile« M
Zeibzü nimmt Unb gwar auef) gerinnen an eine siel f}ör)ere

£f)ierorbnung : an jene ber 2lmpl)tbien ertnnernb, tnbem itnr

ein £f)eil ber 2>lurmafi*e burd) bie 2Itl)mung6gefäße $ef)t, mit*

f)tn ber fleine Kreislauf unttoafommen tjt. 23et biefem alle«

fef)ltben Dftngelwürmern öftere ein eigentlich, allgemeines £er$,

unb jeter SSegegnungöpunft ber ©efäße in ben einzelnen 9ftn*

gen, fann bte Stelle eineö Jper$en$ »ertreten.

UeberbieS gleichet ber 23au be$ faum geglieberren Wzx*

»enftrangeä (fünfttgen D?ücfmarfeö) mehrerer 5lnneltben, bem

einfädln 35aucf)marfe ber 50?oüuöfen, beren einige autf) anf

äf)nlid)e SBetfe burd) £ungen$ellen ahnten al$ ber größere

Srjeil ber Dftngelwürmer.

£>er Darmfanal ift fefjr tterfcrjiebentltcr) gejWrer, Bei einu

gen son einer f'örnigen SWafie, gleicf) bem gettförper ber

(spfnnenarten umgeben; an Wenigen nur, welche jur gami*

lie ber treiben gehören, wirb felbjt eine 2lrt üon ©ptnnap*

parat bemerft, au$ welchem fte ben Raupen äfynltcr; gäbe«

gießen* Einige enthalten gelblicf) färbenbe ©äfte.

2)ie meinen Dftngelroürmer feftetnen eine $är)e Se6en^baner

$u beftfcen; nur wenige leben am 2an.be, bte größere 3<*W

wofjnt tief am ©runbe ober im Äüftenfcrjlamme be$ 9tteere$,

aud) ber fälteren, bem tfyiertfdje« £eben nur nod) wenig iu*

gängltdjen 3°ne.

<£rl. Q5em. Ueber bie Stingelnnirttter »erölet'ebe man befonber*

21. 5. ©cbtoetggertf Jpanbbutb ber sftatttrgefcfjtcbte ber ffeletlofen,

ungeglteberten £l;tere, Jetzig 1820. — Otto fOtüllcr, »on Söur*

mern bee füfjen unb faljigen SBaffer*, Äopenljagen 1771. — Blain-
ville, Classification des setipodes. Bulletin de la Soc. philom.1818.

fo tute tm Dict. desscienc. naturelles unter bem Slrttfel Vers Tome 57

Unb Sanj^sue Tom. 47. — Bosc, histoire naturelle des vers. Par.

Ann. X. v.l. — Ofen über SDteerttmrmer. 3fiö 1817. — (gptjc über

ben Q3lutegef. sföüncbner £)enffcbrtften 1813. — Q5ofanu$, über

«Slutegel. 3ft$ 1817. — Ä uns mann, anatomtfebe Sibbanbl. über

Den Q51utegel. Q5erltn 1817. — Leo, de struetura lumbrici terre-

stris 1821. — Viviani, de phosphorescentia maris. Genuae 1805.-—

Morren, de lumbrici terrestris hist. Brüssel 1829.

n>trb btefe Orbnuug, nacb ber 55efa)affenl)eit ber Sft&muwjfr

organe unb ber OrtSuerdnberungtffäbtgfeit in jtoet ©efcblecbter getbetlt.

a) £>a$©e fcblecbt ber f ufj lo fe n3Un g cltoürme r, Apo da,

unterführtet fid) bureb einen h>etd)en, fcbletmtgen, geglieberten ®m
?er, ebne mtüit unb Stsfttötn at&met bura) mfrmwm'*
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44) £te Somtlie ber 9t ü f f e l tt> u r m e r / Proboscifera. £>ie

Jjauptgattuug, n>elcl>c Dicfe gumüie biiDet unb meldte früber ju bert

4rcl)inoDermeti gebellt n>ar, t ft ber ©priijrobremvmm (Sipunculus Gmel.),

<Otefe bat einen toarjenfonnigen, gitterartig gtfiietfteti ftorper, eine«

Üünb ber mittelft ftarfer, innrer SQiuefeln wie ein Slüffel oorftreefbar

unb surucFgtei)bar ift, unb gleid) bei ber Q3afi^ betf SUiunbetf auf bem
SKütfen benSlfter, ju roelcbem ber ^armfanal, nad)bem er erft gerabe

»om 9)*unbe aus nad) t>tutett gegangen, bann aber fid) lieber nadj

oorn laufenb, |>iralformtg um fid) felber gcfd)lungen l)at, jutueffebrt»

53or bem 2lfter jeigeu fid) 2 lange Olafen, Die fiel) nad) binten offnere

unb 25üfcbel dfteger ©efdge enthalten. 3m ^armfanal ftubcu ftcf>

©anbfomer unb @tücfe oon fleinen ©cbaaltbieren. 3ablretcbe ©efdge

laufen nad) ber duffern^autj längtf ben (getten jeigt fid) einreißen*

dbnelnber ^aben; 2lugen t>at man nod) niebt entbeeft. £)ie bieber

geborigen 2lrteu (melleicbt jum £beil nur eine) fteefen im (Sanbe wt
ter bem Sföeer, roo bie in 3wa roobnenben @b»iw» ben eßbaren Sip.

edulis, ber fletfebfarben ift unb einen folbigen ©cbtvanj bat, mit einem

SÖerFjeug aui ^ambuerobr ausgraben. Sip. Jaevis unb verrucosus

tvobnen in (gteinlocbern unb ftnben fiel) roie S. nudus unb saccatus

in ben europdtfeben leerem — £)ie aueb bieber geborige ©attung
Bonellia aus bem farbtnifdjen Speere bat eine« langen, überbieö noc&

febr lang gefd)tt>anjten Körper.

45) <Oie $amilie b er 03 lutfauger, Sanguisuga, berhmrm*
artige, etroa$ glatte Äorper enbigt in einen ©augnapf; baö Sltbmert

Qtf<hie\)t niebt burd) Siemen, fonbern nad) Fig. 36 h bureb SKefptra*

ttonöblafen, bie an bei^n (Seiten beö Äorperö liegen unb bureb be*

fonbre £ocber nad) aujTen münben; ber SDJunb tft mit 3 3dbnen be*

toaffnet, bie erft in neuerer 3eit anerkannten Slugen, 2 — 10 an ber

3abl, ftnb Don ungleicher ©roge unb fteben meift in einer einfaeben

SHeibe amSKanbe ber Sftunbfcbeibe. £>ie bieber geborige ^auptgattung

ift bie beö QSlutegelg, Hirudo. £)je nü£lid)fte 2lrt, ber SDiebtctnaU

Blutegel, Hir. medicinalis , bat auf fcbrodrjlicbem ©runbe auf ber

Oberfeite be$ ÄorpeH bunte (Streifen, auf ber unteren gelbe Slecfert

(m. t>. Q5ranbt unb jKa^eburg'ö mebicinifebe 3oolot|ie, 1833). sföit

einem großen £beil feinet Q5ebarfetf an «Blutegeln rourbe bieber baö

mittlere Europa oon Ungarn auö oerforgt. £>er ftofjegel, H. gulo, ift

großer, einfarbig/ obne eigentliche SKücfenftretfen unb Siefen; H. geo-

metra ober H. piscium faugt an ftifätn. — Unter bem tarnen ßdtMa
(Herodot II, 68) oerftunbeu bUVUun niebt bloß ben Blutegel, fonbern,

ruie fid) bei ©trabo VII, p. 644 unoerfenubar beutlicb jeigt, aueft

eine Slrt »on Neunaugen, Petromyzon (iv kotk^oj nrl ytw&GSui
ßtfsXXccg enTCtTt7)yttg y.araT^TQrj^iir'u lyovdaq tk fiQttyyict JV wv
ävanvtovGi). 33ei S) e f t) ebi u ö ift ber"55lutegel ^Uk^.'—

c
Unge/

tbeilter fommt ber ^tame hirudo bem Blutegel bei ben romifeben

@d)riftftellern ju, m. ö. Pün. h. n. VI Ii, 10, sect. 10; XXXII, 10,

sect. 42; Colum. VI, 18; Plaut. Epid. II, 2, 4; Horat. Art. 476;
Epist. I, 7, 74. (£$ geboren in tiefe Familie bie Gattungen unb Un?
tergattungetl Hirudo, Pontobdella, Tioclieta, Gnatho (Pisciola), En-
tobdella (Phylline), Erpobdella (HelIuo)_, (Nephelis, Haemopsis,
Clepsine). — Fi^. 36 fteüt nacb ^aruö einen ber £duge nacb, oott

ber SKücfenfeite geöffneten SSIutegel bar, ruobei jugleicb ber ©yeifefanal
»on ber

c
$Kuc!feite ber geöffnet ift. a bie sHunbfaugefcbeibe 5 b bie oon

oben geöffnete COIunbboble, mit ber oon innen bemerfbaren 3ecfigen
Sföunboffnung; c ©d)lunbmuöfe(n, d ©cf>luni>fo^fl;ol>f e, e ^irnfnoten,
f bie burebbroebnen @d)eiberodübe beö «Ofagenö, g ©anglieufette, h
Siefpiration^blafen, i ©eitengefd^, k Pförtner, l ermeiterter ^)arm?
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anfang, m £>arm, n Sffter, o Sffterfaugfdktbe, p^aßenJoSle, qSHinfr
fade, r n>etbltc^e , s männliche ©enerationöorgane.

b) £a0 ®efcr)led)t ber SBorltenroürmer, Chaetopoda,
Ijat fußformtge, mit BorjUn befe^te Söeroegungtforgane.

,46) £)ie Samtlte berÄtetttenlofen, Endobranchiata Dü-
raer. £)er Äorper nacb betöen €nben, an benen $lunb unb 2(fter

flehen, oerbünnt; bte dufte $orm d()nelt benett ber $abenh>ürmer.
€0 gebort tjieber oor allem bie bekannte ©attung be0 SKegenrour*

meö (Lurobricus), mit einer £Retl>e oon Furjen Q3orjlen an bei*

ben (Seiten beö 120 ringigtn £eibe0; jabnlofem ; fleinen Sttunbe; Üb
iten Slugen; übenbig gebdrenb. 2ln ben Bewegungen ber Q5lutgefd{je

jdblte £eo in einer SDitnute 14— 18 ^pulfattonen. <Sr tjt fiber bie

ganje (Erbe oerbreitet» — £)te Gattung Nais bat Augenpunkte, »er*

mebrt ftcr;, roie im §.17 ermahnt rourbe, buref) £beilung, fobafjjebett
5 biö 7ten Sag eine neue 9caibe oon ber alten fiel) ablöst. Nais va-

riegata f ott ute uacr) Q5onnet in 26 fortlebenbe£betle jertennt roerben;
N. serpentina nur in 3. £dng0fcf)nitte tobten ba0 £bier. — £)er
aemeine Slegenrourm h>irb mit unter Ufxivg begriffen bei 21n (tote*
le0 V, 17, s. 2 5 fonjt cF(;Uo?. Lumbricus terrestris Cato v. r. 1265
Plin. h. n. XI, 37, s. 52; Seren. Sani. 51. — <B fteljett in biefer

§amilie Nais (Stylana), Tubifex, Lumbricus (Cirrolumbricus BI.,

Squamolumbricus Bl.), Thalasseraa.

47) £)te gamilie ber SKucfenftemtgen, Braochiodela Du-
mer. baben beutlicbe Siemen am SlücFen ober an ben (Seiten be0 £et*

beö liegenb. Q5et ber einen bieder geborigen ©attung, ber 9?ereibe
(Nereis) finben ftcf) bereit* feirlicr) (tcbeube Äinnlaben, röte bei ben
3nfeetcn, auef; btlben fid) febon mebrere Sitten berfelben bdutige ober

dornige Dohren, mit beuen fte aufrecht im SDieeretffanbe jteefen; mel)*

rere ^l)oe^(;oreejtren. £)ie ©attung
c

be0 (Sanbrourmeö , Arenicola,

gemetn im (Schlamme ber 9corbfeefü|te, Jjat nur in ber SÜiitte beö

SKücFen* ÄiemenbüfcM unb i(l augenloä; ber inbtfdje 33lafenhutrm,
Amphinome capillata, jeichnet ftcr) t>urci>

c
bie purpurfarbigen, in 2

£dng0rciben am SKücfen jtebeuben Ätemenbüfcf)el unb bie gelben, glan*

jenben SSorjten auö$ an bem Äorper ber (Seeraupe (Aphrodite) ftnbet

fich bereit* eine (Einricbtuttg ber »ermutblicben Sltbmuugeorgane, roeiebe

an bie ber Snfecten erinnert, benn unter bem fiiljigen SKucfenüberjuge

unb ben blaftgen SKücFenfcbuppen ber A. aculeata jeigt fiel) eine J)6ble

mit f leinen bdutigen 53orfprüngen,ju roeldjer Öffnungen fubren, bie

an ber (Seite itvifchen ben Q5orjtenbüfcf)eln ftcr) beftnben. €0 (leben in

biefer gamilie bie Gattungen Arenicola, Amphinome (Chloeia, Eu-
phrosine), Aphrodite, Lepidonotus (Polynoe), Palmyra

, Spio, Syl-

lis , Nereis (Lycoris_, Nephthys, Aricia, Glycera^ Hesione) , Podo-

nereis ,
Cirronereis, Aceronereis

,
Lepidonereis , Eunice (Leodice,

Lysidia, Aglaura, Oenone), Me«;anereis
,
Phyllodoa.

48) £)ie Samtlie ber 2Hol)renn>urmer, Vermes tubicoli

Cuv., tragt bie büfcbelartigen ober bdumcf)enarng oerdjlelten Siemen
am 2*orbcrtl)eil be0 £cibe0, ber frei in einer SXotyre jlecft, ol)ne mit

berfelben oerroacI;fen ju femt. Q5ei ber Söurmrobre, Serpula, beren

fujjlofer £eib am CÜiunbe 2 bunte Äiemenbüfcbel mit einem (Scblie^

becfel befi^t, iji bie ©cbale ein falfigeSSftÖbrengebdufe; bei bem ^amm^
tvurm, Amphitrite, ber oom 2 golbgldnjenbe Ädmme, an ben @eiten

2'furje Äiemenbüfcbel l)at, tjl fte eine leiebte, mit @anb geüttete

Sflöbre? bei bem & re b t ocl) e r, Sabella ventilabrum, mit 2 langen,

gefteberten, fdcf;erartigen, im £albfreife fiel) brebenben Siemen, be*

|el)t fte auö einer tvaUigen, am(£nbe fic^ vevbümieuben Stolpe, bereit
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gütige« ©eftefce £lxm «nb @cl)lammtljetle tn fia) faffet* bei bem
tn grojjer 3al)l beifammenmobneuDen ©cljerbentvurm/ Terebella coehy-

lega, mit 2— 3bdumcl)enf6rmigen Riemen iji Die gegen ^ S*uj} langt

SÄobre auö (Soncl^ltenjiücfcljen unb @anb erbaut. £)ie metjten ©at^
tungen biefer. gamilte ftnb obne Slugen, ja felbji t>l)ne einen eigene

lieben, Deutitc^e« #opf unb ofcne £*ntafeln. flehen bter bie ©at*
tungen Clymene, Ampliitrite (Sabellaria, Cistena), Terebella, Sa-
bella, Spirographis, Serpula (Conchoserpula, Vermilia, Galeolaria,

Spirobranchus), Septaria, Spirorbis, Bimode.

3 weite Srbnung ber ©ticbertt>icre*

Sie Snfcctcn im engeren ©inne, Insecta*

§ 18» Sffiie bie er(le £auptorbnung be$ £l)terretcf>e$, jene

ber ©tral)lentf)tere, in fr)rem äufferen Umriffe, fo tt)ie burd)

bie 2lnorbnung ber Steife / an ba$ erjte ©pftem ber Stxty

jialle — baö fpfjtoebrtfcfye, unb mithin auefy an bte bemfel*

bigen entfprecfyenbe, fpljdroebrtf^c £auptform ber SSlütfyen*

bilbung erinnert; fo baS safyllofe £eer *> er 3nfecten an jeneS

6 ober 3 unb 3 gltebrfge Aftern ber $rt)flafle, an n>eldf)e6 ftet)

im spfKanjenmcvje bte 9ftonofoti)lebonen mit tfyren $af)lretdmt

©räfernu.f. anfcfyließen. Sßtr fefjen f)ter, roa$ auerjl ba$

3at)leM)erf)dltniß ber Steile betrifft, alle jlreng 3 unb 3,

ober 6 unb mefyrmalen 6 gufammengejMt

@S jetgt ftd) für$ erjk bei ber bei weitem großem 3af)l

fcer ©efcblecftter unb Birten ber ganje Körper in bie bret ^aupN

tfjeile: $opf, 23ru(i(lücf unb Hinterleib getrennt; ba$ 23ru|ijlücf

befielet lieber auS 3 Reifen, anbenen bte 3^aare bergüße

unb an beut mittleren unb Ijtnterften bie glügel jlefjen. £3er

Hinterleib beftefyet fyäuftg auö 6 bis 9 fingen : fo baß bei einer

großen %a$l »on ©efdjlecfytew bte ©efammt^al)! ber 9?inge 9

ober 12 tjt*

2Me 3al)l ber guße fj?, faft ofyne Slu&taljme, bei aßen 6»

2)enn obgleich) ba£ ©efd)led)t ber £aufenbfitße, wenn eö er*

warfen ift, eine ungleich größere Spenge t>on güßen an ftd)

traget; fo l)at bod) ba$ £f)ier, roenn e$ jtterfl au$ bem (tft

hervorgegangen, nur bie geroctynlicbe %a\)l 6, unb roenn auefy

ein £f)etl ber fußlofen 2art)en mel)r al$ 6 güße ober fußartige

Organe getget , fo wirb bennoct) ber Unterfcfyieb jwifc^en beu
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3 ttorbemt «paaren t>er eigentliche« gü$e unb ben ^fttter ihnen

flehenben uneigemlicben letcfjt in£ 2luge fallen, ober e$ ijt bie

3abl ber lederen and) eine buref) 6tl)eübare» ©öfteren 3. 53»

an ber £artte ber D?ofcnbIattlau£ fliege (Syrphus pyrastri)

bie fugarttgen Jpöcfer in 6 Dteifyen, jebe D^ei^e aber enthalt

ihrer (leben, währenb bte£an>e be8 Ampfer *0?ftffelfdferl£f!ur-

culio rmuicis) 24 foldje gugljötfer ^at

@o mixb benn auch an ben Ztyikn beä ÄopfeS jiemlid)

allgemein bie 3ah* 3 unb 6 ttorherrfdjenb gefunben. Sene ein*

fachen, platten 2Jeuglein, bie ftd) mitten unb ober ben beiben

größeren, aufammengefekten geigen, fmb fafl immer ju 3 unb

btefe in ber gorm eineS £>reiecfe$ betfammenfiehenb ttorfjanbem

2>ie geglicbcrten gu^orner einer großen 3af)l von Sweiflüg*

lern (eigentlichen gltegen) beliehen au$ 3 ©liebern. 2)er 2ftunb

rotrb bei Den meijten Snfectert burd) 6 Jpauptthetle gebilber,

nämlid) bte 4 feitlich ober ()ort$ontaI ftehenben ^innbaefen

(üftartUen) unb bie beiben oben unb unten (iefjenbett $innlaben

OJfftanbtteltOr rceldje bie (Steife ber Sippen »ertreten. 2Benn

öfters jebe ber beiben lederen 2 greßfpt^en ober ^alpen an

tfjren ©eiten trägt, fo verfällt auch ttrieberum jebe Äinnlabe

in 3£aupttßetle. hierbei erinnert bie fogenannte 3unge, welche

an ber Unterlippe ober Unterfinnlabe befestiget, nach innen,

nach ber QJittte t)üt, gwifdjen jenen 6 äujferen Steilen beS

SDiunbeö gefunben rotrb, burd) ihre (Stellung, fo tote burd)

ifyre 83efttmmung, an bie beä empfangenben unb bleibenberen

*PtfttHe$ in ber SJittre ber 6 ©taubfäben. £)emt jene 3unge

verlängert ftd) ^üujtg in einen mehr ober minder beutlichen,

bie flüjfige Nahrung aufnehmenben ©augrüpl, welcher, wenn

er auf Sofien ber anbern 9$unbthetle ttorherrfchenb entmtcMt

wirb, auS einer Sufammenfchmeljung mit biefen gebübet fcfjetnt.

3n SSerbinbung mit foldjen räumlichen SSerhältntffen fielen

bann tutfleicht auch bie ^etlichen, namentlicl) biebret, fo beut*

lid) wie bie 3Jpauptthefle oe$ SetbeS geriebenen @ntwtcflung$*

tfufen, roeld)e bie meinen 3nfecten, fobalb jte auö bem @te

$um felbftfiänbtgen £eben erwachten, alö Saröe, ^uppe unb

Schmetterling $u burctjlaufen haben. SDber felbjt auch jene

neben etnanber bejtehenben, 3 »ergebenen 3w(*änbe ober ©c*
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fdjredjter; TOntd)en, 2öeibct)ett Mitarbeiter, welche bei ein.*

gen gefunben werben.

3« »fefer £inftcf}t erfd^efttett tiefe lcicf)tflügltcf)en 2ßefcn,

mit ifyren blmnenarttg bunten garben, unb felbft burd) einen

£f)etl il)rer Bejltmmung: jur Befruchtung ber SSIumen mitju*

wirfen; burd) tljre feibeu* unb wollenartigen ©efpinnße, wo*

mit fte bie (£ter unb *puppenf)ülle, wie bie bilbertbe $raft ber

spflanje ben ©amen umfüllen, *>on fo nafjer Sßerwanbtfdjaft

jur ^Pflanzenwelt, baß man jte fdjon öfter att fntegrtrenbe

Steile berfelben, ja al$ bewegliche unb herumfltegenbe 2Blü*

tfyenorgane felber betrachtet hat. (selbft ihre 9fletamorphofe

wirb jener ber ^Pflanje, wenn tiefe t>on ber @ntwtcflung be$

etnen ^tjetleö ju ber be6 anbern fortfehreitet, tynlid) gefun*

ben, unb tt)te bte männlichen ©taubfäben fteht man auch bie

ttoflenbeten Snfecten nach ber einmaligen ^Begattung aföbatb

weifen unb fterben, wäfjrenb ba$ $um@efchaft be$ (UrierlegenS

noch übrig bletbenbe 3Betbchen, öftere mit feinem ganzen, un#

»erhältntßmäßig anwadjfenbem ?eibe, einer Ubenben gruefofc

hüHe gleichet Sebod) alte biefe eben erwähnten @'igentf)üm<*

lichfeiten ber 3nfecten, betreffen nur noef) ba^ Sleufferltrfje bie*

fer merfwürbtgen klaffe, unb e$ bleiben un$ t>or allem, cf>e

wir ju ber ©efchtchte ber einzelnen ©efdjlechter übergeben fon#

neu, noch einige tiefer liegenbe 3üge au$ ber innern ©efcf)td)te

ber Snfectenwelt unb ihrem Sufatnmenfyange mit jener ber ge*

\ammtm übrigen 9*atur ju betrauten übrig.

Ser grope Kreislauf*

§. 19. SEßenn eine aKe$ fdjaffenbe ^raft mit fegnenbem

Jpauche überall in ber mich umgebenben üftatur ein buuteS @e*

wimmel t>on belebten SBefen wetfet; wenn J>ier unter beut $Be*

hen i^rcö $ittiä)t$ f Kräuter unb Blumen erwachfen, bort

£aufenbe fcon gieren au3 bem anfänglichen Clement ber ro*

tf)enQrrbe hervorgehen; fo t>crjftf) et man forfcfjenbeS Sluge ein

folcheö 2ßeben unb Beginnen wohl: benn eä ifi bte 2lrt unö

ba$ 3ßefen jener Urfraft, ju fegnen, ju fchaffen unb ©ebenen

ju geben»

h 2
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*ftätf)felf)after unb SSerwunbcrung erregenber, erfdjeinet

Jeboc^ eine anbre gorm jeneä (Sc^affenben, in weldjer mir bie*

feö a(3 jerflörenbe , auflöfenbe <55e«oa(t : als ber £ob in tau*

fenbfälttgen ©eftalten entgegentritt, welcher titcfjtö anberS toetg

imb will, alä auflöfen unb ^erpren. £)a£ ?eben, wenn e3

fo ben Meegen, ben e$ ber tterlangenben Statur mit ber einen

#anb gegeben, mit ber anbern wieber fyinwegnimmt, unb ju

ber eben noefy mit liebenbem 2luge angeblickten Schöpfung faget:

td) will btd) nidjt, fcfyemet jtcfc felber ju wiberfprechen ober

tntg^ut>erjlel)cn, unb felbjt jene in ifyrem 9f)taße aHerbtngS fel)r

wafyre (Sntfdjulbtgung, baß ber £ob auf ber einen ©eite nur

bie Ueberfiillung hinwegräumen muffe, welche öon einer an*

bern ba6 tterfd)wenbertfd)e ?eben auSgefpenbet, wirb für ein

foldjeS £f)un unb halten einer 2öei$f)eit, welche fid) felber

überall 9D2aa$ unb 3&M tft, nidjt auöreicfjenb gefunben.

SBenn baö belebenbe glüjftge — baS SSlut — im ttcÄ*

fommnerett organifchen Körper burd) bte Arterien nad) allen

fünften ber ^Peripherie fytnauägeführt werben, fel)en wir bort

etnfaugenbe @ttDen »on SSenen unb Stympfjgefäßen, welche einer

3lrt »on Qrmpftnblictjfett unb 2luöwal)l für bte ju ifynen gebö*

porigen (Säfte fähig fdieinen, feiner warten, unb ba wo bte

äufferften Gruben ber beiben entgegengefe^ten Dftdjtungen ober

<5t)(teme ffd> berühren, entfprießen bte empftnbenben, fjö'renben,

fefyenben, bewegenben unb btlbenben (tätben ber SSenen, burd)

welche baö erfennenbe unb wollenbe Cebenöcentrum ^aljrung,

sIöad)ötl)um unb SSeflefjen empfängt

2ötr feiert nämltd) I)tcr wie überall in ber un£ fteftbarett

Sftarur, $raft unb geben rjerttorquellen, wo bte ©egenfäfce jTd)

berubren: wo ba$ 2lufwärtäjtetgenbe bem 9ßteberjTnfenben be*

gegnet; unb eö erwad)t ba, wo bte eleftrifdjen $ole ftcr; tref*

fen, ber lebenbige gunfe; wo bte d)emtfd)en ©egenfäfcc beim

SSerbrennen ftd) vereinen bie leudjtenbe, wärmenbe glamme,

unb wo ber pfftge Ztyau t>on oben bie fefte Grrbe bene$t, läf*

fet biefc tfyre etgentfyümlidjen ©ebilbe, Slumen unb Kräuter

aufgeben. @ben fo fetjen wir aud) überall ba, wo ber arte*

rteüfc unb öenöfe ©egenfa# beim $ret6lauf jtd) begegnen unb

berühren, bte cin^hun £ebenögebtlbe beS £etbeö: abfonbernbe

unb <£igentl)üml(cr)e$ btlbenbß Prüfen, bewegenbe ^uöfeln,
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auffaftenbe ©innen unb empftnbenbe Wersen entfpriegcn, unb

eä ijl im gefautmten tfytertfdjen ?eibe fein 35tfbeu, fem S3e*

wegen norf) (£mpjtnben, baö md)t an ber Söerührun^ ber bei*

ben £ebenögegenfä£e, namentlich and) beö in beit entgegenge*

festen Dichtungen be$ Kreislaufes angebeuteten fidE> ent^unbete

unb begrünbete»

ijl jene CebenSflamine, bte beim Vereinen ber bei*

ben SluSgehenben erwäget unb aufiobert, ein Sanken ber Stuft,

welche baS urfprünglid) (£üt6 gewefene, jefcr ©etrennte etnpftn*

bet, wenn e$ ber ölten £)etmatf) ber anfänglichen Einheit

eilet, nnb in bem S^oiäenr beS 2Seretiien$ wirb bte in t^rer

@etrenntf)ett bunfte unb leblofe HBcIt für bte obere $Belt be$

Siebtel nnb Sebenö burchftd)ttg nnb ^ngängltd), unb ibr fonjl

unjtchtbareö Deich bem beleuchteten Sluge auf einige Singen*

bilde geöffnet*

£)a£ allenthalben r>eqd)renbe unb aufnehmenbe Deich ber

Snfecten, gleichet im großi n Sjaufyaltt ber Datur ben einfan*

genben (£nben ber @efäße, unb wie alöbalb , wenn mir un3

ben lunwegnefjmenOett unb gurneffü^renben Kreislauf wegben*

fen, ein tterberbficbeS 2lu3treten ber ©äfte au einzelnen <&teU

Un unb $erjtörenbe gänlniß im organifcfyen £eibe entgehen müg*

ten; fo würbe aud) baö 2lngeffd)t ber grünenben (5rbe alöbalb

unb allgemein tton ben 6pnren be$ £obe6 unb ber SSerwefnng

entließt werben, wenn feine auftö'fenben unb anfräumenben

Srnfecten nad) allen Dichtungen e$ reinigten unb ementem

£)enn Snfectenlaröen jtnb eS, rote bieö febon Sinnet Serfucbe

bewiefen, wekbe bie gäulniß beS ftehenben 2öaffer$, wo nicht

gän^ltd) htnbern unb fyemmen, fo bod) ttermtnbern. 3nfecten*

lart>en ftnb eS, welche anf unfern SCtefen unb Sluen gunächjt

unb am meinen bte abjterbenben unb ber gäulntß unb 2kr*

berbniß petfenben 2$ur$eln ber alten ($5rdfer unb Kräuter ab*

freffen unb f)terburd) bem ?lnffeimen ber jüngeren «pflanzen

Daum geben, woburd) allein baö bejtänbtge @rüneu unbgrifch*

werben be$ 23pbenö erhalten wirb, Snfecten ftnb e6, welche

tn ben unermeßlichen, t)on 9D?enfcben nur wenig betretenen;

5Balbungen ber SBenbefretfe bte abgeworbenen unb alö bäm*

menbe ?a(l ben 25oben brüefenben Stämme ber alten 23äumc

$erjtören unb hinwegräumen unb fo bem jüngeren, frifc&evcti?
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ftac^wucfjfe £uft machen- Snfecten fmb e$, welche bie faitten*

ben 9?e(te ber ^^terförper, mit bcwunbernSwürbiger @ile hin*

wegräumen unb ger|lör*n. 3a, wenn in Slfrica SOBolfen »ott

£eufd)recfen 6alb fjter balb ba gange Sänber gur SDBüfte ma*

chen, unb jeglicheS ©rün »ernidjten, fo fjt bennod) biefe9?otl)

nur ttorübergehenb, unb n>of)Itf)dttger nod) alö bie bergenbe

©djneebecfe unfrer Sötnter; beim ©parrmann fafje foldje £än*

fcerftricfye, welche tiorhin mit altem ©ra6, mit tt)t(bem ©e*

ffrüpp unb £)ornengewäd)fen gang überbeeft gewefen, ba(b

nachher, nad)bem ein Jpeufdjrecfenfcfywarm jene gange *J)#an#

genbeefe gerftört hatte, tton £iUengewJd)fen, nü^lic^en ©räfern

unb fafttgen Krautern bebeeft, beren $etme unb ©amen ba$

nun hinweggeräumte ©eftrüpp unterbrüeft unb gurucfgeljaltett

hatte; fo bag ein fonfi für Viel) unb 9!ttenfd)ett faum gugäng*

ltd)e$, nu£lofe$ S^fjal, burd) jene Verheerungen in ein gelb

»oiflt reicher 2öetbe unb nafjrunggiaenber fangen umgefdjaf*

fen worben. 3m kleinen unb bei einer nicht gu jfarfen Ver*

mehrung, frfjeinen fclbft manche Raupen unfrer Dbftgärten,

wenn fte baS gu üppige ^Büchern ber&Slätttr ttermtnbern, ber

@ntwicflung ber grudjtfnoSpen günftig werben gu fönnen»

greilid) (Tnb eben jene Verheerungen burd) Snfecten nicht

fetten fo furchtbar unb unwiberbringltd) gerftö'renb, wie bie

Verheerungen eineö auä feinen dämmen getretnen ©tromeä.

Slber ber ©trom t ft unb bleibt ein ©eegen beö ?anbe$ burd)

welches er fliegt, unb wie im gewöhnlichen Verlaufe jebem

glug fein bejltmmteS 23ett, fein befchränfenbeö Ufer gegeben

werben, fo hat jebe aufS 3>exftöxen gerichtete SDtfadrt in ber

Sftatur, eine anbre ihr gegenüber unb gur ©eite jtehenb, welche

ba$ Ueberhanbnehmen fcon jener über eine gewifie ©ränge hin

»erwehret @o t(t namentlich ein fehr groger tyeil beS 3?ei*

cf)e$ ber Snfecten barauf angewiefen, bag er ber Vermehrung

M anber« in feinen ©efchledjtern unb Birten Einhalt thue,

unb Millionen von Snfecten haben feine anbre 23e(limmung,

als bag f!e anbre Millionen öon Snfecten vernichten unb auf*

freffen, unb bie Vermtnberung , welche jene 5U)terKajfe au$

ibrer eignen Glitte erfährt, i(i ungemein t>iel bebeutenber als

jebe fonjttge, bie ihr von anbern leiten f)ex, burefy Vögel,

Slmphtätett unb anbre Ztjiexfla^ztt fommt»
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Unb f)kt wirb ba$ Sfiathfcl noch rjon einer anbern Seite

gefe^ett« könnte ein SDefen ohne (Sinn für £icht unb Söärme,

welche nur lebenbe SBcfen bemerfen, ben SSeretmgungSprojeß

beö brennbaren mit ber tterbrennenben 2uft auf uuferen geuer*

gerben betrachten, fo würbe ihm berfelbe bloS atä ein £ob,

M gewaltfame Serprung be$ brennbaren Körpers erfebetnem

©er mit betrachtenbem $luge unb (£mpftrtbmtg fürSBärme be*

gabte SDcenfct), freut (Ich ä&er belebenben, aufwärts lobern*

ben giamme, auch wenn bie 2!fche nicht fo vielfältig näferenb

unb büngenb für baS nü&enbe ($)ewäci)Sreich wäre. (schon im

organifchen Seibe fmb unö nur bie SBirfungen unb £3übungen

jener belebenben unb bewegenden Gräfte, bie ffcf> burch baS

begegnen ber ©egenfäfte entjüttben, jtcbtbar; aujfen in ber

großen, uns umgebenben Statur, bemerft ein Werbliches 5lugc

baS allgemeine £eben, welches überaß flammet unb wehet, wo
baS ©etrennte unb ©efehiebene $ur ursprünglichen Einheit $u*

rücffer)rt, öfters nur in einigen »orübereflenben ©puren: wie

ber Umriß beS tytyett, nächtlichen ^)immelögewölbeö nur an

ben, über fein unffchtbareS £mnfel ausgebreiteten Sternen er*

fannt wirb. Söte fyier fm Sichtbaren beim Verbrennen bte

nach oben lobernbe flamme, fo mlttt bort, tnö Unjtchtbare

hinein, beim Vereinen beS ©etrennten, ber nach einem ewigen

Dben aufwärts gehenbe ®ebanfe*

5Denn Trgenbwo in ber -9?atur, fo ifi eS fyt% im finnig

webenben unb jufammenwtrfettben deiche berSnfecten, wo ber

frageube Verfianb baS nahe SBehett eineS burch 2We wtrfenben

unb JeSenben höheren ©eifteS bewerfen fann. £)iefeS wirb und

ber Snljalt beS nächften §. noch weiter lehren.

(Bit 35 em. Ueber bie ungeheuer« 9$erbeerungen ber Sttfec^ert,

f. m. unter anberm SÖ. Ätrbt/ö unb @#ettee'ö (Stnleitutig in bie €n>
tomelogie 35. 1. unb 35ecbfteinö gorjtfc&ufc 05. II »on ©. 55 an. —

«Oeufdjrecfen »erbeerten nacb Orosins im 3abr 3800 ber SGÖelt

aauj 2lfriea$ tf>re tobten SOiortaben, bie tm$?eere erfduft tvaren, »er*

breiteten, an bie Stifte genwfen, einen größeren ©ejUnf altf bte£etcb*

name t>on 100000 sötenfcfjen. — «ftacb 2tugu(ttn fiarben im Ätgretcbe
beö Massinissa gegen soooo spienfebett/ an einer bnreb ^eufebteefen
erregten £unget$notb. — ©elbft Statten hmrbe im 3ai)r 591 »on
einer fo ungebeuren stetige üou .fjeufebreefen beimgefuebt , tafi noeb

ber ©effanf ber im Speere etfdtiften eine ^ejl erregte, an n>elcbcr fa(i

eine €0ttÜton an ?Ocenfcbcn unb 9$teb flarb. — 2(ucb 1478 mürbe im
!ßenctianifcben bureb .^eufcbrecFeu eine felcbe j£nmqergnotb erregt, ba§

über 30000 SKenfcben babet umfamen. — 3m 3«br 1650 vetbeerte»

)
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fU tuten £r)eil bei fubltdjen SKußlanbs, «Polen titto Sfrnjauen, «nb
tfcre ©cbfodrme famen im 3«(>t 1747 > Ungarn unb bte SSallac&ei »er*
äbenb, felb£ in einige ©egenben be$ fubojtttc&lten £)eutfc&lanbe$. —
£$n ben^abren 1778 bis 1780 entjtunb im SOcaroeeantfc&en ©ebtet eine
folebe 9?otl) burefr .f>eufcbrecfen, baß (Eltern il)re Äinber, Männer iljre

grauen oerfauften, um ba$ elenbe geben ju retten, unb bennoer) £au*
fenbe an junger ftarben. ganje £anb »on ben ©rdnjen ber@a*
j)ara an bt$ jum bluffe (glfos, meieret bamal$ eine n>o(>ltbdttge ©rdnj*
mauer bilbete, tturbe im 3«l)r 1799 wn £eufcfjrecfen »erroüjtet. —
fjn ©übafrica i(t jurcetlen ber ©ejtanf oon ben ins 9)ceer getriebenen,
bort oermefenben ^eufebteefen, roenn ber Söinb gerabe »on bort ber
toebet, auf 150 engltfc&e (32 btutfdbt) teilen toett merfltclf}. — @te
bleiben geroo&nlicb in todrmeren £dnbew/ in ben ©egenben, tt>o fte

btnfommen, 3— 7 Sa&re, unb oewbren bann alles ©rüne, fogar bie

Siinbe ber Q5dume.

$ln®m unb Söfefenroacr)* t&un üonüglicrjen ©cbaben: ber£)rat&#
h>urm (bie £aroe oon Elater segetis), bie ber Sötefenfcbnacfe (Tipula
oieracea), unb beS SSttaifdferS. £)ie .peffenjiiege (in Slmerica) befon*
berS am Joggen.

3n ^orbamerica \ft eö l)auptfdcl)lic& bte Tettigonia ßeptemdeeim
annorum, roelcbe naef) $a(m nur einmal in etma 17 fahren erfcr)ei;

nenb, ibre (£ier ins sDcarf ber 3n>eige »on Objt* unb Sorjtbdumen
legt unb bann großen ©cbaben tbut. — ©ebr (dablieb für Objtbdumc
t(i bte SlpfelblattlauS (Aphis lanigera). — £)em Söein ftnb fcbablicfc

ber Lethrus cephalotes
,
Ryuchites Bacchus, Eumolpus vitis unb DOP

flllen Curculio corruptor; J)je Sftaupe ber Procris (Zygaena) statices

jerfrißt bie jungen Änofpen, Pyralis fasciana bie Trauben. —
fdfer in foleber beenge, baß fie fajt jebeS grüne 23latt abfragen, fan*
ben fieb im 3«l>r 1479 um £aufanne, im 3abr 1574 in einigen @e/
genben oon SrauFreicf), fo baß nacb CO^ouffec einftmalö ibre in bte@e>
oerne gefalleneu ©cbaaren baS ttmtreibeu ber SDcüblrdber binberten.—
SXaupen, am ofterfien bie liefern? ober Äienraupe (Pbalaena Bora-

byx pini) (jabeti oft gauje Salbungen oerbeert unb jerjiort, h 35. im
3abr 1449 unb 50 einen £l>eil ber ^jbnberger Salbungen, 1502 einen

£beil ber Q5ranbenburgifcf;en, 1506 fnb 1532 bie ber $urmarf, 1638
jene ber Slltmarf, 1719 bie ber ©egenb oon Sreiberg unb ber €lb*

flegenben, 1724 bie oon Sbüringen; 1725 verheerten fte im Slnöbacb^

ifeben ge^en 1000 2lcfer Salbungen, 1726 bei Dürnberg gegen 600
borgen junge* £olj, tudbrenb in bemfelben unb im folgenben Söbte
tn Düringen bie Objlbdume bureb eine f leine, grüne Slaupe fal)l ge;

freien ruurben. Slucb baö^al)* 1728 tvar im ^Sranbenburgifcben Durcl>

Slau)>enfra0 am 9?abelbol$, in $tl)ürtngen an öbfibdumen berüebtigt

«nb 1729 gab eö bafelbjt fo oiele (Schmetterlinge, baß fie ben Söan*
fcerern überaß ins ©efiebt flogen, beren Raupen bann 1730, naebbem
fie bie Q$dume fabl gefrejfen, ibre fernere ^abrung im ©rafe fueben

mußten. !jm 3«^ !734 oermüjtete bie ^orleule (Phai. Noctua pini-

perda) bie Slnebacber unb nürnberger SBalbungeu; arge SKaubenjabre

tvaren ferner für batf Q5ranbenburgtfcbe bie 3«bre 1736, 37, 38, ba*

3abr 1737 aueb für ben Sbüringer S©alb, fo ba§ im SD?einingifcben

noefe nacb 8 3a&ren 2980 ßlaftevn abgeworbenes ^ofj im SGBalbe lagen

unb ju feinem S^erbraucO ©lalbütten ernebtet n>urben. — 3m 3abr
1776 fragen bie glatten, grünen Sobrenraupen (Ph. N. piniperda) in

fcer Ucfermarf, roo fte feit 40 fjabren niebt bemerk n>orben tvaren,

große 5)i|tri!te oon Äieferntodlbern ab, unb bitfclbc SKaupe U)ar 1781

iufammt ber oon Tenthredo pini in SSorpommern fo bdufig, baß man
auf eine £uabratrutbe 300 puppen idl)lte. 3u biefeti beiben 3erjto^
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rem gefeilte ffd) »Ott 1782 — 86 bie nro^e raufte Äienrattpe (Ph. B.

pini), todbrenb um t>iefelbe Seit bie Sftonnenraupe (Ph. B. niotiacha)

auf t>em $ichtelberge bemerkt tourbe, meiner Daun bie 95oifenfafer,

bie ooüenbö 2lUetf jufammeufraßen, folgten, tt>ie Denn eben biefe $4*

fev oou jener 3eit an aud) am J>ars unb in einigen anbern ©egeubeti

oon £)eurfcf)lanö bie Söalburigen $u oerioüften anfiengen. — $n bei!

3al)ren 1791 btö 96 n?urDcn in bei: Äunnarf oon ber großen Äien*

raupe gegen 650 borgen Salbungen artgefrejfen unb ber 7te £beil

baoon ftarb ab; 1796 tobrete ber Sobreufpanner bei Imberg gegen

lOOOOO flattern jf>ol$, bie sftounenraupe oon 94 bi# 97 im SSoigtlanbe

gar auf 2 SDitliioucu Älaftet/ bU eine ©eucfye unter bie Raupen fam
unb biefe aufrieb,

£>ie Silpha unb bie Biatta lapponica oerjefcreu bie 9$orräflje unb

gelle ber £appldnDen eine rotbe Slmeife mit febroarjem Äopf, bie in

langen ©liebem immer ju 3 unb 3 jiebt, in Subien ben 3utfer; *öut*

ter unb @pecl! bie Staupe ber Settmotte (Grambus pinguinaiis). tte*

berhaupt geben bie meinen 3"fecten &undcbft nid)t batf ©efunbe unb

£ebenbige, fonbevn ba£ .ftranfe unb 2lbgejbrbene an, fretltd) ofterö

audf) babei ba$ für ben $ienfcben noeb «rauebbare, j. SS. bie jgjmng*

lltabe (£aroe ber Musca putris) ben Ädfe, Sinodendron pusillum in

SGaarenlagem bie SBurjeln bes 2fU)abarbcr6, Dermestes surinamensis

bie SDlußfatblütben, bie SftaDen ber €fuafliege (Musca cellaris L.)

ben €(fig/ ia Anobium pimieeum L. (Ptinus rubellus Marsh.) fogat

bie fpanifcf)en fliegen. (Eine 2(rt ÜOn Oniscüs (Limnoria terebrans),

toelebe nur im ©aijtoajTer leben fann, roar in einigen ©egenben oon
€uglanb für ba<? tyfüftwH im ?0?eere eben fo jerfioreub aU ber@c^ijf^
ttJUrm (Teredo navalis) in Jpcllarib. — Anobium pertinax l)(ltte liacl>

$eignol in einer hmug gebrauchten SStbliotber
5

27 neben einanber jie*

benbe Folianten tn acraber £tuie burebbobrt €ben fo geben bie oteloer*

beerenben weißen 2(metfen freilief) an oiele, für ben $cenfeben brauch*

bare ©egenftänbe, bie aber meift auf ihrem urfprüngltcben 3ufammen*
bang mit ber übrigen Statut berautfgerijfen — tobt ftnb. 3u 2lmerica

ijl e$ nacl) o. J}umbolbt, eben biefer Weißen Slmeifen Wegen fel)r fei?

ten, (Schriften ju fitnöen, bie über 50 biö 60 3ahr alt ftnb. @ie ge*

ben mit befonbrer 53c^ierbe an baö ganj n>te s3)flansentob buftenbe

Opiums unb oon ben 92 giften Opium, welche ftcb unter (Jbarleton*

geretteter £abuug befanben, hatten fte 13 oerjebrt. %i)xt @cbnellig*

feit, im Verheeren jeiateu fte in Sapan, an ^a
c

mpferö £ifcbe? ibre

©rünblicbfeit im Betitoreu an Sorbet ?Keublen CÄupferjlicben in Stab*
men). 2tuf Xerra jtrma baben fie @tdbte jerfiortj in .-öftinbien bie

jlolje Sleftbenj beö ©eneraigouoerncurö bem (£tu|lürjen nabe gebraebt,

eiuft fogar ein englifcbes gtnienfcbtjf - ben 2Ubion — angegriffen unb
fein £ol$ft>erf fo jerfreffen, baß e<* nur oermittelft feiner trefflichen,

fejlen Bufammenfe^ung noch ben £afen erlangen fonnte.

5)ie Q5eobac^tung »on ©parrmanu über bie toobltba'tig aufrdu*
menbe 5öirFfam!eit ber ^eufcbreclen ftebt im l{ren35anb feiner Reifet
b?fcbreibung, — £)ie €igentl>ümlicbfeit ber £aroen oon ©ebnaefen,
Jpafteu u. a., baö Söajfer oon faulenben Stoffen ?u reinigen, (rebt in
£inn6'ö Oecon. Nat. in feinen Amoen. Acad. II, 50. — £)ic Musca
carnaria fann 20000 lebenbige 3unge gebebren, toelebe, toie nacb
SKebi'ö 35eobac()tu»gen bie £aroen mebrercr ^leifcbffiegen, qleirb oou
ibrer ©eburt an fo gefräßig finb, ba§ fie in 24@tnr.bcn um baö
2Q0/ache ibreö ©etotcbtö junebmeu, unb in 5S:aaen ;u ibrer oolligett

©roße gelangen. — £ie 3nfecten tuevben befonberö tu ihrer Oecono^
mie baburcl) fehr bebeutenb unb merftoürbig, baß fie fiel) fo baufüg
unter einanbe* felber aufjel;rett unb oertilgett. £)ie fflcmtti fctvobl
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üU t)fe £awen &C$ Calosoma Sycophanta, twb Dfde @)>ftweit* tttlb

©corpionenarten frcffen ftd> unter einander felber, mit einer Q5egierbe

auf/ toelcbe fcbe anbre Nahrung oerfchmapt, fo lange ber Treffer noch
ein £l)ier feine* ©leidjen haben fann; fo ba§ nur Wenige oon ber

ja&lreicbett >Brut übrig bleiben. — @o roaren oon 100 (gcor^toneiT,

ioelcbe 9)tau»ertiu$ in einer 33üchfe oerroabrte, in Äußern bie Reiftet!

»Ott ibren toentgen, überlebcnben ©cfdlmen getobtet unb aufaefreffen,

unb ein ähnliche* (gcbicffal hatten bie jungen 35lattl)eufcbrecfen ($ian*
tiö) unter einanber gehabt, meiere SKofel jufammengefaerrt I>atte, ob*

ßlcicf> tbnen biefer eine Sülle oon ihrem fonjiigen £iebling*futter ju*

Fommen lieg. £>te Aranca tredeeim - guttata tobtet (georpionen, bie

£ar»eu ber <£occtnellen, bie blinbe £aroe eine* Syrphus, fo roie bie

ber Slotfltege« u. f. ro. bie 55lattldufe; Reduvius personatus bie 55ett*

ftatljen; bte Sitten »Ott Cantharis, Carabus, Cicindela, Calosoma Oer*

tilgen eine Spenge fchdblicber 3"fectent 5)ie 28e(penarten oerniebten

Idfitge fliegen unb anbre 3nfmen, bie ^ebrteumoniben eine Spenge
fcbdblicber Staupen ; fo roie felbft bie Sleifcbfliege jur Vertilgung ber

jcpMtc&jien Sor^infecten, namentlich ber Äieferraupen fieb fo überaus

wirf
i
am jetgt, ba§ man ibre fünftliche Regung unb Söermebruna in

ben §oriien anempfohlen hat»

©a$ Stht^A »om gnfHnrV

$. 20. 9?nr bie 55etrad;tuncj btefeä Sftat!)fel$, nt^t feine

26'funcj fann unö r)ter befdfjäfttgeu; benn antworten fatm auef)

ba ber fraejenben 6pfytnr nur ber ($etjt/ welcher jener felber

im Kampfe obzuliegen ttermöcbte.

2Benn bie 33tenen au$ bem 2öad)fe, welcfjeS in iljrem

Magert »on cjenoffenem 33lütf)enfiaube berettet werben, bte

funfilteften 3ellen; wenn bte Dfaupe, ober bte ftnnüotl mebenbe

Spinne, an<S ben $är;en (Saften, welche in ihrem ?etbe abge*

fonbert worben, baö ©efpinntfe I)er»orbrtn9en, fo erfcheinen

biefe SBilbungen aKerbmcjS al$ @rjeugtujfe eben jener plajtt*

fdjen Mtaft, welche, wie ^ier anffer bem Setbe bie mannfdf)*

fachen, fünltltchen ©erä'tfje, fo Urgentem innerhalb be$ Zeu

beö bte tnannitf)facf;ett Drgane ttnb ft)re ^echfelbejierumgen be*

ßrünbet Ueberbaupt wirb jener bereits *>on 2Jnbren gemachte

Merglet* be$ 3n(ttnfte$ unb fetner SleujTerungen, mit bem %\U

hMtßtxiifo, welcher ben £eib berettet unb feinen ^leufferungeiT,

in ben meijten gatteit nicht fd&no^r M<?n. wenn bte

SSeöpen aud) unter ba$ au$ ber SDttfchung ir)reö ©peichelö mit

jernagten q)flanjen(toffen bereitete spapiergewebe, cinjetne ret>c

£oIa(tücM)en, wenn einige Snfectenlarüen äornlefo ©anbeö,

ober ^rbe, ober anbre frembarttge Dtttge unter bie auSge*
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fd)febettett ©afte tntftfien: fo fff<fyie$f ^ter n(cf)t$ Sfnbreä als

ba$, wa$ eine bie 3?af)rung£fäfte bereitenbe unb jpäute unb

$nod)en btlbenbe SebenSfraft tljut, wenn fte unter bte fcfyott

»erarbeiteten ä3übung$fäfte bte roheren Stoffe, bte fle au$ ber

Ueberfülle ber ©etränfe unb ©petfen genommen, mifcfjet

Unb wenn bte Lienen felbjt mitten im SBinter herbeieilen, «m

eine zufällig abgertffene Honigwabe stt)ifct)en ben anbren fünft*

lief) $u befeftigen, unb bie anbren, in tfyrem ©cfüge locfer ge*

worbenen, ttor einem äf)nltrf>en £erabjtür$en bttrd) halfen unb

SBänber wn 2Bacf)S $u fd)ü£en; wenn btefe erftnbungeireicfjeu

35aumeijler, wo fte in ber 9£äf)e ber ^IrbetterjeUcn bte Sdlen

für männliche 23rut begrünben wollen, aßmäfylige Uebergange

ftcf> Waffen; wenn jene fummeln, beren 3tüzn$cbävL t>on bem

23eobad)ter abftdjtlid; auf unjTcfyre Unterlage gefMt, einem be*

ftäubigen (scfynmnfert aufgefegt gewefen, biefeS ©cfjwanfen in

furjer Seit buref) Anlegung »on fünftltcfjen ©tüfcen unb 25efe*

(iigungSmitteln tterfytnberten : fo ift gerbet immer nid)t$ anbreS

gefd)el)en, alö ba£, wa$ ber aläbalb jttr jpulfe eüenbe 2ßiU

bungätrieb »errtefitet , wenn er an einem Iebenben tfyiertfcfyett

£abe bte ^erbrochenen Mnctyen, ober baS jerriffene (Gewebe

ber Jpäute unb 2Dtuöfeln, buref) fyäujtg ^uftrömenben gaferftojf

»on neuem, aufS Swecfmäßigfle befefttget. Unb felbft jene

SSerwanblung einer ttorf)üt $ur Arbeitsbiene bejtimmtcn ?artte

in eine fömgitcfje, welche unter gewiffen UmfMnben bie für bie

@rf)altung be$ ©att^en forgenben Lienen ttornefymen, farnt

nid)t wunberbarer erlernen, aU bie SßerwanMung eineS tUu

nen ©ettenaflS ber ^Blutgefäße in ben Jpauptftamm; wen«

tiefer felber buref) jufäHige aufre UutfMnbe ungangbar gemalt

würbe»

£aS Qaax unb SEBotte tragenbe ©augtfjter bewarf, wie

wir oben fafyen, folget Äunftfertigfeiten nicfyt; ifjm warfen,

oljne bte 5E3?üJ)c be$ ©pimtenS unb 3Beben$, eben fo wie bem

uaeften ©aamen einiger ^flanjcn, fobalb ber annäfyernbe S3in*

ter eine folcfje Umfletbung nötbfg machet, bte £aare tton fei*

ber bicf)ter, unb fallen auefy do« felbrr wteberauS, fobalb ber

wärmere ©trafyl ber ©onne im grüfjltng unb ©ommer eine

folcfje 33ebecfung entbehr lief), ober ftgar läftig machet* &
wirb auef), wie wir gleich naefyjer feljen wollen, bei ben 3tt*
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fectert öftere biefclbe Vorrichtung, welche anberwärrS als

funfllicfyer 23au tfon ihnen außerhalb beä £eibe$ aufgeführt ifr,

ganj tn berfelben SBebeutung unb SBejftmmung, als ^etf/

alS unmittelbare^ 2Jnl)ängfel be£ SeibeS felber gefunbem

£)er bübenbe unb wiebereqeugenbe £rieb wirb übrigens

auef) in feinem $caße jenem, welcher bei bem 3nfect al$3n*

flinft erfdjeinet, in bem bem 23egrünben einer fmnttollen äöeaV

felbe^iefjung unb gegenfeitig ergänjenben 3öed)felwtrfung, itid)t$

nachgeben» 2Benn jum 23etfpiel in irgenb einem Steife beS

£eibe£ burefy größere Slnjlrengung ober größeren Verbraud) beS

SSitbungefafteS ein befonbrer fanget entfielet; fo feiert Wir

aiöbalb bie näfjrenben ©efäße jum herbeiführen beS Röthigen

eben fo bereit, alS bie arbettenben Lienen unb Söeöpen $um

herbeiführen beS nahrenben honigeö, fi*r ^)re ftungernben ©e*

fahrten» 3tiic^ im orgcmifcfjen Seibe arbeitet unb bereitet ber

eine 5£f)eü~bem anbren baö 511m £3ejtehen unb ^^äti'^fe^rt 9?o*

tf)ige Bor, e$ wirb bie £t)ätigfeit beS einen erjt burd) bie beS

anbern bestimmt unb georbuet; bie einzelnen Steile gleicher»,

wenn aud) ntd)t immer fo beutlid) wie bei ber (Seefeber, ein*

$elnen, ju einem gemetnfd)nftfid)en ©efammtleben üerbunbenen

gieren, unter welchen, 2Jlle belebenb unb bewegenb, Mm
$um gortbcftefyen unentbehrlich, gleid) bem ©eifel im SSteiwn*

ftoefe, ein t)errfcf)enbeö Sebenöcentrum toaltet

@S wirb unS aber ein fofeber Vergleich beS SStlbungS* .

triebet mit bem Snjtinft, nur oorerjt bie nähere ^Betrachtung

beS großen 3?ätbfelS, nicht aber feine £öfung erleichtern fönnen.

(£3 ijt, bieS wiffen wir fchon uorauS, bajfelbe 2eben, welches

hier bie £beile beS einzelnen 2etbeS aufS wunberbarfle bereitet

unb jufammenorbnet, unb welches bort bie einzelnen Ztyete

etneS 25ienenjtotfeS fo gegen einanber (Met unb bewegt, baß

ftc alle gemeinfam baS große 2Berf ber 53ilbung unb dxtyaU

tung tfjrcS @efammt(taateS ($ufammengefefcten OrganiSmuS)

vollbringen muffen.

(£ben bei foldjen &ufammengefe§terett ©trfungen beS 3n*

jtinfteS brängt ftd) unS ein anbrer Vergleich auf, befien wir

hier im Vorbeigehen erwähnen wollen* SSSenn bie mütterliche

Mauerbiene, tn ihr eigenes 3nnreS fchauenb, wohl bemerfer,

tton welkem ©efc^lec^t baS @i fe^n werbe, baS (te ber eben
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im 35au begriffenen morgen anvertrauen n>tff, unb fcfjon

je£t bie @mrid)tung einer größeren Seile trifft, wann ba$

weldjeö fle gebäfyren fott, ein weiblicfyeö, $u einer fleine*

ren, wann eö ein männltcfyeö tft; wenn bte Slrbeitäbienen,

bem SBebürfniß ber nod) im 2eibe ber Königin enthaltenen,

fünfttgen S3rnt im fcorauS entfprecfyenb, jegt fletnere, bann

größere Sellen erbanen; wenn überhaupt ber Snftütft, fowofyl

ttt ber (sorge für bie funfttge £3rut, alö aucfy für bie (Selber*

erfyaltung, bem 9?aume fo wie ber 3?i* nad), propfyettfd) in

bte gerne fteljet: fo erinnert bieg an ein a^nltd)eö Vermögen,

weldjeö wir bei ben £ellfef)enben bemerken. Sind) biefe ftnb

etneS magifcfcen jpinetnfefyenö in ba$ 3nnere be$ eigenen ober

fremben Seibeä fäf)tg; wiffen unb fdjauen wa$ fern t>ott ibnen

jebod) in einiger Beatefyung anf fte gefd)tet)t: bie mit bem gern*

gejtdjt begabte (Seele fleudjt, (teueren 3«9 C^ wie kie hielte,

an einen von ben Singen be$ Seibeö nod) nie gefefyenen £)rt,

wo ba$ Äraut ober baö Heilmittel ftefyet, baä für baö 33e»

bürfniß beö franfen $örper$ in biefem Slugenblicfe ba$ ange*

meffenjte fepn wirb; bemerket jene nod) fünftigen Bewegungen

unb (greigntffe, welche bem 2etbe besorgen; ftef)t nnD weiß

ba$, wa6 tn biefem Slugenbltcf ober näcfyjlfünfttg irgenb einem

nafye befreunbeten SBefen begegnet. — 2Benn bie Slmeife,

welche fon(t aße$ gletfd) ber ^jlan^enfrüdjte unb Spiere, bie

tn ifyren 25eretd) kommen, jernaget unb auftffet, ber wetcfjen

£artte be£ ©olbkäfer$, weldje ber Sitten gebietenbe Snfiinft in

ben untertrbtfdjen Bau führte, tterfcfyonet, unb biefe ungeftört

burd) alle ©änge unb Kammern binburcfybredjen, in ifyren @e*

wölbern jtd) verpuppen unb al£ $äfer wieber fteft fyinauägra*

ben läffet; wenn eben biefe Slmetfe ba$ Klopfen unb (Scharren

ber tton 5D?ilben geplagten @rbl)ummel verfielet,* unb wie ber

Bergmann, wenn jemanb oben an ber galjrt ba$ 9?o%etd}en

giebt, l)ergueilt, unb, oljne ba$ geplagte £t)ier felber $u tter*

lefcen, nur bie luftigen Wlilbert fytnwegnimmt; wenn bte Sd)lupf*

we$pe bem Sebürfntß ber tton Raupen jernagten spj*an$en

entgegenkommt unb bie greffer f)ütWegfd)affet; fo werben wir

Sterbet an baö S3erl)dltntß ber in SBedjfelbejie^ung gefegten

#ellfef)enbett gu einanber felber, ju ifyrem 5D?agnetifeur unb $u

allen ben ^erfonen unb Singen, welche mit biefem in nädjjler



222 £a$ 9tttf)fel t)om 3ttft(nft.

23qiefjmtg (lefyen, erfmtert. £enn bfe burcfy ba$ f)errf$enbe

SBermögen eineS gemeinfamen SftagnetifeurS vereinten gern*

fefyer, wiffen unb bemerken eineS be£ anbeut JBebürfniß unb

füfjlen ftd) untx)tHfü!)r[td) gebrungen für baä SÖ3ot)I be$ anbern

eben fo unb noefy mefyr fafl wie für ba$ eigne $u forgen; füf)*

len ftcfi gebrungen, 2We$ waS bem 2Btllen unb ©treben beö

SföagnettfeurS btenet, in Qtnaum ©efjorfam au beginnen wnb

$u ttollfüfyreu.

|ajfc ein folcfteS S8erl)ältmj5 tterfcfytebener @ütaelwefen

eütanber, wnb »or$ugSweife $u einem unter tfynen, welcfyeS

regierenber ?eben£mittelpunft geworben, noefy einige anbre ©et*

ten, bie für unfren $ergleicf) nicfyt ofyne nähere SSebeutung

fd)einem @o tjt e$ $um £3eifpiel nicfyt ba$ £eben, nidjt ber

Sßifle, nicljt ba$ (Jrfennen be$ SföagnetifeurS allein, weldjeS

bei bem gezognen Rapport in ber £ellfel)enben lebt unb will

unb weiß; fonbern biefe, fobalb fte jene 9ttajtung aufgegeben,

in welcher baö einzelne Seben feine Gräfte unb @rfenntniffe

junäd)!* nur au$ ber £l)ätigfeit be$ eigenen 9?erüenfi)tfem$

fcf)6pfet, unb fobalb ffe gletcfy bem Ungeborenen au$ frember

£eben$quclle fauget, empfängt mefjr al$ ber 9ftagnetifeur allein

tfyr $u geben ttermöaVe» 2ßie bie üftagnetnabel, weldje öor*

fyüt tf)re 9iaf)rung au$ ber 50?affe tton (Eifert empfangen, an

weldjer fie feft Hebte, alöbalb, wenn fte »on biefer fjemmen*

ben £a(t lo$ geworben, fief) in bie Dftcfytung tfon 9?orb naef)

©üb (lellt unb nun ben ©trom be$ allgemeinen (£rbmagnett&*

mu$ in ftd) nimmt; fo wirb aud) ba$ 2Befen ber §ellfef)enben,

fobalb eö einem anbern EebenSflrom al$ bem eigenen ben 3u*

gang eröffnet, öon einem f)öl)eren, allgemeinen 9taturlebett

ergriffen unb burcfybrungen. ®ie empfängt Gräfte unb @r*

fenntniffe unb ißejlrebungen, weldje ber Oflagnettfeur utcf)t

geben famt, weil er fte felber md)t fflt* Unb bemobneraefitet

bleibt c$, fo wie wir »orbin erwähnten: e$ {fr pttl#p bet

2Bille unb bie gan$e3nbtmbuaittät bcö 90?agnetifeur$, welche

in ber £ellfef)enben regieren unb wirfen; neben btefem, gleidj*

fam alö Temperament bem momentanen neuen Seben $u ©runbe

liegenben Gnnfluffe, bringen aber autf) in bie ünmal geöffnete«

Rotten böfjere 9?aturfräfte ein»

9}od) eine anbre r)ier gu bemerfenbe ©eite jeneS bebeu*
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tmtgSvoHen Vorganges ift forgcnbc: 25er 9D?agnetifeur ijlfchott

an ftch felber ber ftch ihm unterorbnenben, franffjaften dlatnx

nur ein vertmttlenbeg £)rgan, welcheö ihr bie ©trafen be$

allgemeinen Sebent surücffpiegelt; nur gleichfam etn ©augrofyr,

burch welches biefclbe ein Eeben, ba$ nicht im Dohre felber

wohnt, fonbern btefeS nur burchfirömt, in fiel) fanget @r

fann auch überbteS jene Gräfte, welche ben magnetifdjen ©c^laf

unb alle feine begleitenben l£rfcheinungen hervorrufen, auch

auf ein gan$ leblofeä Ding, $*33» eine glafche, eine SBaguette

it. f* übertragen, unb bie an ber 33aguette ©t£enben empfan*

gen bajfelbe ttermittlenbe, belebenbe (£inwirfen, wefdjeö ihnen

fonjl burd) bie unmittelbare Berührung beö 9J?agnetifeur£ wirb.

Slud) jeneS gemeinfame unb finnvolle Sufamtneuwirfen vie*

ler @in$elnen ju einem ©efammtleben, wfe wir e6 gan$ be*

fonberä beutlich in ber 3nfectenwelt finben, läffet auf ba$ Da*

fep eine$ folrfjett gemeinfchaftltchen, bewegenben unb bewir*

fenben @entralpunfte$ fchließen, wie im einzelnen erganifcfyett

Körper ba$ ©e^irn unb in beut Vereine ber Jpellfehenben ber

fte 2Jtle magtfeh erfafienbe SEftagnetifeur, ober bie feine ©teile

vertretenbe 23aguette (tnb. ditt auf 2öeife ber Äinber fohlen*

ber Sergletcf) tt)ürbe batut tn btefem Gebiete ben gemeinfam

Verbinbenben, fiel) felber unb 5lüe wollenben 9J?agnetifeur, ober

»telme^r ben refleftirenben©piegel, welcher, wie bk^ßa^mtu

ober bie magnetiftrte glafcfye bie ©teile von jenem vertritt,

balb ^ier balb ba fuchem ©et) e$ erlaubt |te* nur «od? einige

weitere gtagen f}iu$u $u fügen:

(£$ stehen bie wanbernben Jpeufchrecfen, nad) JpafTefqmff,

wenn ein für ba$ ®an$e forgenbeS £ebett ihre überlangen

©paaren $um Speere hinabführt, tivfoitü be3 2lequator$ in

geraber £inie von ©üb nach 9torb; jenfcitS beä 2lequator$,

nach ©parrmannö Beobachtungen in eben fo geraber 2inie vott

9torb nach ©üb» Sluch in anbern gällen bemerfen wir, bag

ber bie Snfecten bewegenbe Snjfrnft nicht auf ein SSemerfen

äufferer 5let)nUd)feitert eineS (litt jiehenben ,förper£, fonbem

auf ein SDrientiren nach ber 2age ber Söeltgegenben gegrün*

bet fei) unb wir ernennen öfters an ben gemeinfamen SSewe*

gungen ber Snfectenwelt eine beutltche 2lbfpiegelmtg jener be*

ftimmttn Dichtungen unb Seiten, welchen bie (£rbe al$ ein
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bie »Sonne umfreifenber mtb ftd) felber nacfy btefer unb jener

Dichtung berotrfenber ^öeltförper gehorchet, ©ollte bann hier

oielleicf)t ber planet felber, gleich bem leiblichen 90?agnettfeur,

ober otelmeljr, gleid) einer Sßaguette, ber bte (Straelen beö

allgemeinen 2eben£ refleftirenbe ©ptegel feon? welker bann,

anpafienb bem oben ermähnten Sergleici), pnächfi feine eigene,

inroohttenbe ^Bewegung ben au$ if)m Gebert fchöpfenben Grindel*

roefen mitteilte.

£)ber aber, nach anbren, fehr DemerfenSroerthen 35eoo*

achtungen ber neueren Seit, fcfyemt bte Suft ba$ oermittlenbe

Drgan, n>elcf)e$ gletcf) ber magnetifchen glafcfje ober gleich

ber Skguette, jene dtnjeltt>efen $um Empfangen ber £ebenö*

jtröme t)on oben aufroetfet. £aö Snfect, roenn e$ ftd) be*

eilet ber ©ttmme beö 3nfttnfte6 $u gehorchen, bewegt bie

güf)lf)örner — bte bemerfenben, aujfagenben Organe für

bte eleftrtfchen ^Bewegungen ber 2ltmofphäre — jttternb, balb

ba balb bortfytn; bte SBienenfönigtn, ehe fte je£t bte gehör*

chenben Arbeiter $ur 23egrünbung eineS neuen (Staates |fe

aufführen will, fcheinet erft bte auögetfrecften güt)l^6rner lau*

fdjenb bem Sßernefymen einer gebtetenben Stimme au$ ber Suft

entgegen $u ftreefen. Senn bte, fcfjon oon bem Slfterthum

ben begeiferten , bte höhere ©ttmme oerfitehenben Propheten

nnb ©ehern verglichene $tönia,in, reget, nach empfangener

Äunbe, bie gel)orchenben Arbeitsbienen buref) ein Anrühren

ihrer güblhörner mit ben eigenen $um TOtjtefyen auf, unb

eine <ffietfeU jpcrrfchcrtn, welche ber gühlhörner beraubt wor*

ben, l)at mit biefen ungleich ben Alle bewegenben 3nfttnft Oer*

loren; fte oermag feine einzige SSiene mit ftch £um gort^iehen

ju bewegen, oielroeniger einen ganzen ©chtoarm $ur 33egrün*

bung etneö neuen <&taate$ anzuführen,

5Benn unö benn fchon in biefem großen, magnettfeh ge*

fchloffenem unb bewtrften Greife ber einzelnen ?ebenbigen bte

©onne, bie magnetifche @rbe, am metjlen aber bie ber 9catur

ber ©onnenflral)len felber nahe oerroanbte Cuft, al£ Präger

unb D^eflcftoren eineö 2eben$ftromeS oon oben erfcheinen, al$

9)?ebien, burch tüeldje ber unftchtbare 9)cagnettfeur gleichfaat

en Baguette magnetifirt, waS fönnte bann erft, in 23e$iehung

<mf bie ihn umgebenbe, leiblich lebenbe SDBelt ber902enfcf) fe*m ?—
'

SEBte
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SBte benn beim bebrüteten (£ie bie SBärme e$ ift, roefcfye

baö nod) Verborgene $üd)letn jum @tnatl)men ber £eben erre*

genben Suft aufroecfet/ unb bie SBä'rme für ftd) allein, fobafb

bem ©trome ber ?«ft ber S^ans ind @t »erfperrt rotrb, nur

gäulniß wirft; wie felb(t baä Siemen tpitUmm nur 33ebtn*

gung jur 2lufnal)ute ctneö nod) leeren, bem gortbejlefyen be$

bebend mefyr a(* bie Suft unentbehrlichen springtpö tfl; fo er*

fdjeint überhaupt ber gan$e Apparat, roeldjer im ©ebtcr ber

(Etdjtbarfeit baö (5tn^elleben bebmgt nnb tragt, nur alSeine »er*

mittlenbe2Umofpf)äre, burd) roeldje eine tton oben fommenbe^raft

ben fingen erft gu.m tfdjtkaren ßicfjr, $ur fühlbaren, roofyltfyätigen

Söärme roirb. £)tefe aud) in ben Sleußerungen be$ 3nfltnftc$

ftcfytbarlicr) roirfenbe ßraft tjl baö S3anb, baö eWa xu^oc,

roeldjeS ben befeelten 2öefen ben organtfdjen i'eib, in ber

©efammtroelt ber£)tnge ba$ Vermögen be$ SCßiteinanberbejlefjenS

giebt (nn bie ©efefc. b. ©eele §. 11). — -Der Duell aöeö Sebent

ift nur einer; eö (inb aber bie tterfdjieben gefärbten, einzelnen

Dinge, roeldje baö £id)t balb fo balb anberö gebrochen nnb

getrübt $urücfjtral)lett* £)af)er rotrb aud) ber in feinem 9ftaße

tton einem J)öt)eren nnb oberen (S'influße jeugenbe Snjltnft ntdjt

feiten Srrnngen unterworfen gefunben unb baö Heilmittel aud)

anberroärtö in ©cfyaben t»erfel)rt*

Sttbeg, roaS ijlS, ba$ wir Jjter fagten? Spielenbe hinter
°

wollten nur ein tiefet 9?ätt)fel betrachten, ntdjt aber eö lö'(en.

€rl. 05 ent. SOlit ber #la(h'fc&en straft »erglicb ben 3njiinft be*

reitS @ubn>ortb/ bei Äirbn a. a. £>. Ii. <§. 522. Ue^etfjau^t ent*

bdlt Dtefeö 2ßer£ ($irbn'£ Einleitung in bte Entomologie) überaus
»iel SnterefianteS in Q5ejiel;ung auf bie ©efebiebte be$ fjnflinfte^ ber.

^nfecren.

£>aö$cetjie $ur Erläuterung biefe£§. btenenbe tt>trt> fieb noeb tveu

ter unten in ber @efa)tct)te ber einzelnen ^nfectenorten felber ftnDeiT#

bier erhabnen nnr nur vorläufig €intgeö: £>aö geflügelte 3«f^t
bebt fieb o(>ne SOZübe, mttteljt feiner Siügel fo beeb unb fo toeit e$

unll; oteAranea obtextrix, belebe im J^erbft ben grauenfommer |>tnnt,

bebarf bierju nur jener funjtlicben unb tute 2Öerfe bee ^raunleö obne SOiübe

nacb allen SKtd)tungen au^fd)ie§enoen ©efaimift? ©trafen, auf Denen

fie bann felbft über bie ^6b? beö jPorfttiünffertf fieb erbebt. — Äie
Aranea aquatica baut ftcb fünftlicb Sebent) eine llaucberglocfe , tülMU
eber fie fieb in bie £iefe Deö 2öajTerö binuiuerla^t unb Daraus nmbec
erbebt? bie £aroe Der SSSaflTerfliege (Stratyomis Chamaeleon) , n>cid}e

oueb im SCöaffcr lebt/ ua'gt bie SaucberglocFe unmittelbar aU StbeilM £eibeö an fieb/ in jenen ©trablen, tvelcbe ben^ftcr umgeben,
unb mit tvelc&en baö Zt)itx, tvenn ti fie auebreitet, jun?eilen an Oer

©Hubert, flfcfd». b. 3fr. jrJBfr. m
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Oberfldchö tcö SÖaffer* b^ngt, aufteilen jebocb auct), ftenn e$ f!e in
einem Ballon iufamment'chldgt, in Metern eine £uftblafe etttbaltctt

tft, fiel) il)rer aiö 2Scc£$eug sunt 2utf* unö ^tebevftetgen im 28af[er
bebtertt. — ^Dte Staupe öe* gemeinen .ffoblftxtfning* bebarf gleich

manchen anbern Raupen eineö {arten ©efptnnjie*, au* foeldjera fie

ftct> eine ©trief leiter Utbet , au ber fte an glatten Stachen emporftetgt;

tue gemeine Stubenfliege tragt aber tute »tele anbre fliegen immir*
telbar an ihrem £eibe einen Apparat, her ein folebe* füujtlid)e* ©e*
fpinnfte gauj entbehrlich macht, nämlich jene (Saugndpfe, mitteljt be*

ren fie fid) an ben glatteren ©la*fla
c

d)ett ber (Sdjroere entgegen, fe|t

fe^en ttnb fort belegen fann. — f$t& fünftlic&en Ne£e*, tvorin an*

bre ©pinnen ihre Q3cute fangen, bebarf eine Familie »on ©ginnen,
tvelc^e biefetbe burch (Sprünge erbafebt, nid)t, beim fie bat eben ju

liefern Smccfe ihre sunt nrnten (Springen eingerichteten §ü§e exfyaU

teil. —
c
£5er £aroe be* 2öa{[erfalter* (Phryganea) tft öaöurcb jebe

anbre funfilfc&e $£orvid)tuug ttnb jufartimengefe^te Steujjerung öe* 3«*
fltnfteö erfpart, öa§ ihre ftüfje unb §ül)U)örner nicht tuie bei anbern
puppen in bie allgemeine .pülfe etngefcfrloffen finb, fonbern frei lie*

gen. — (Statt ber für bie irünftlicOe &rut forgenöen Q5eroegungen be*
mütterlichen 3nfecw, feben mir bei mehreren Samilien ber 5Diüclen

unb Stiegen bie fDidnncben, febaarenfoeife in einer be{tdnöigen, tan*

jenben Q5eft)egung auf* unb meberfebroeben. — Senn bie Slrbeit**

bteneu, nad)öem ihnen bie Äigin eutrijfen rooröen, etneSDcabe ihrer

eigenen 2lrt tu fontgliche Q5rut, burch SSerdnberung ber ©roße unö
(Stellung ber Seile unb ber 2lrt unb Spenge t>e* §utter* (n>eld)e* bei

ben anbern Stäben ein anfangt gefchmacflofer, fpdter ein jucfitger

Q3ret ijl, bei ben Söeifelmaben aber etroa* (Scharfe*, Steijenbe* hat)
»erroanbeln, fo gefebiebt mit bem £biere hierburch eine SSerdnöeruug,

bie man faum für mocUicb gehalten hatte. 3ene Organe, bie ben im
fammcngeffl^ten ^eufferungen be* Äunjltrte&e* bei ber Arbeitsbiene

benimmt ivareu, j. 55. M Äorbcjjen an ben $ü§en, ba* jum ginfamm*
len be* Q5lütbcnjtaube* öient, finb Derfcbrounöeu, jtatt ihrer hat fiel)

ber €ierftocf entmicfelt, unb e* ift überhaupt ftatt be* Äunjltrtebe*

jene plaliifehe Äraft, Welche öa* (Et btlbet unb entroicfelt aufgetreten,

lleberbaupt gleicht bie fo entjtanbne «Stene ganj ber QStenenfomatn au
©eftalt unb Gräften, nur, h>a* fehr merfröürhig ift, bie (Stimme
fehlt einer fo fünftlid) erzeugten Königin — fie tjt unb
bleiht ftumm. Äirbo Ii, 155 unb 156. —

£)ie Q3iene, fo wie ihre 2irt unb ©eftalt biefelbe geblieben ijf,

baut ihre Sellen noch eben fo unb mit bemfelben (Stoffe — ruie

ju 2fri(toteled 3eiten unb nie mit einem anbern. /Dagegen fieljt man
anbre Snfecteu, bie ^u ihrem ©ebdu nicht (SubjJanjen nehmen, bie

auö ihrem eignen Äorper au^gefchteben werben, fonbern frembartige

^inge, tm O^othfalle, tuenn fte baö Material/ an baö fie sundd)ft ge^

roiefeu f;nb, nicht haben tonnen, auch ein anbre* nehmen/ eben forme
bie hungernbe 3nfectcnlaroe, tvenn fie ba^ ihr eigentlich angemeffene
Nahrungsmittel, auö tvelchem fonji bie (Safte ihre* £eibeö unb feine

£beile bmitet tverben, nicht haben fann, auch an eine anbre, min*
ber angeme^ne Nahrung geht (So nimmt bie $coo*bummeI (Apis
muscorum), n>enn man ihr ben 2lu*gang nach bem 5?tooö, roomit fte

fonit thr@ebdube bebeeft, »erwehrt , jiatt jene* geroohnlichen Material*
ieinrüanbfdben ober ^5appenfafern, unb btlbet barau* einen fünjilichen

§il$. — (Eine eingefperrre Staupe, melche könnet befchreibt, nahm,
al* er ihr ju ihrem €infpinnen jene Slinbe »eriDeigerte, n>orau* fie

fonjt im freien Sujlanb thr©etvebe gro§entl>eil* bilbn, hierzu bie bar^

gebotenen <3)apierfchni^el unb fertigte bamit ein aan$ leibliche* ©ergebe.
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<Dte SÖetfe, auf welche ftd) t>cr bilbenbe gnßtnft bei ber Minir*

raupe l)alf/ ber man ihr ©eroebe t>erfd)teDentücf? serfchnitt, befchreibt

SKeaumurHI, 112 bei stirbt) II, 537. — fOh funftltc^e (Stützung,

womit fummeln tl>re abfiebtlich jum (Scbroanfen gebrachten 2Babeu
befeftiaten, befchreibt ber jüngere jfmber in bem 6ten Q5anb ber Lin-

nean Transacfions ; bei Äirbo l, 418. — £)ie Q3efefttgung eines her«

ttbgcfaßcnen Gabens unb auch zugleich feiner ganjen sftaebbarfebaft

tmreh Die Sirbettebienen, mitten im %amiax, erroäbut auch .f>uber,

bei Ätrbt) II, 544. — <öte allmdltge SlbjUtfuug ber Bellen, rücrTtcht*

lic^ ihres Q5aueS unb Ü)rer ©rufe, ebenfalls bei Ätrbnli, 547. —
<Die fummeln geben ihren gefammeltcn ^ontg aucl) bungernben Q3ie<

nen, eben fo tvte bie Sölattläuft ti>ren -poutgfaft ben bungernben 2lmei*

fett barreteben. 5)u ö. .fttrbnH, 104 unb 141. — £>te oben erroäbtm

Beobachtung über bie Mauerbiene ,f, m. bei (Schäfer (Slbbanölungen üojt

ffrifecten 1. $5aub 1764). 3eue über bie €rbbummel (Ap. terrestris),

roenu fie ftch burch Slmeifen oon ben fte plagenben Silben (Gamasus
Gynopterorum) U\Xt\t , f. ttl. ebenfalls bei Äirbt) 11 , 305. — Spcm
fcl;rec!en sieben auch oon Ojt nach &Be|t. SOf. o. SOioor beiÄirbn I, 247.

(£iu merfroürbtges (Schauen unb SQBtffe« in bie gerne jetgt ftch an
ber 5Dtotte oon Slngumois (Tinea u iticella ober Bonnetü) nach 95ou*

nets Beobachtung. €S gtebt jährlich jroet ©euerationen biefer bem
SÖatjen fehr fcbdbltcben Motte; bie erjte erfebetnt im Mai unb 3unt
unb legt ihre <£icr auf bie Sichren beS Söatjenö im Selbe, bie atoette

jeigt [ich am (£nbe beS (Sommers ober im J)erb(Je, unb legt ibre^ier

auf ben SBaüen in ber (Scheuer. £)iefe legiere übcrrm'ntcrt als £aroe,

aus welcher bie grühüngsgencratton beroergebt. SÖenn biefe leitete

©eneratiott oon Motten im Mai unb3uni in ben (Scheuten autffcblupfr,

fo oerlaffen fte biefe (fie mögen bann noch immer Söaijen enthalten

fo oiel fte roollen) bei (Sonnenuntergang, unb eilen fogleich auf baS

noch unreife (Bctxaibe im Selbe hinaus, um ihre (£ier in btefeS ju

leaen; roahrenb bie 2te ©eueration, toenn fte nach ber Sternbte eben*

falls in ben (Scheuern auöfd)lupft, gar nicht ans hinausfliegen benft,

fonbern ihre €ier auf ben eingebrachten Söatjen legt. — £)ie gemeine
«SanbvoeSpe (Ammophila vulgaris), unb Q3onuetS MauerroeSpe (eine

2trt oon Sphex) legen ju jebem €i ein 9£a
£

upchen, Riffen aber fel>r

genau bie 3eit, roenn bie £aroe bteS aufgefreffen bßt, roo fte bann
bie ©rube roieber offnen unb ein frifches $Xa

c

u^d;eu hineintragen.

Söie unentbehrlich ben €injelroefen eines 3ufectenfiaate$ bie ben
Magnetifeur im kleinen, als oereinigenber, beroirfenber Mittel^unft
barjtellenbe Königin fen, jetgt ftch felbft bei ben gefühllos fcheinenben

23eSpeu. €S oerlieren bei tiefen alle Arbeiter fogleich Mtnüüft unt>

Muth, unb jterben balb, n>enn im (Syätfrühltng ober angehenben @om*
mer bas regierenbe Söeibchen umfommt, noch ehe bie anbeut, aus ihr

entfyrofTeneu Weibchen auSgefd)lojfen ftub. — 55ei ben Lienen ijt ba^
Slufhoren aller ^ebcnslujl, ober toenigjlcns baS ^erfchroinben aller

merfroürbigen Snßinfte, fobalb bie Königin hjegfommt, noch
c
aufaU

lenber. 5)ie Frohnen bleiben bann unangeta^et, bie Arbeit fyürt auf,

ber (Stocf jttrbt aus. Sluch tvenu man einem (Stoc! alle95rut ber SCr<

beitSbt'enen nimmt, bemächtigt ftch eine £ebtenjtille bes ganjen (StocIeS,

cie Königin, ohne ferner ber alten fWichten ju gebenden, ld|t bie

€ier ohneOrbuung fallen, rote fte jur ©ebnrt fornmen, unb feinde«
genber Arbeiter nimmt ftch ber Öjerfdumten an. — Söenn eine Mm
gin im (Stocfe rjl> ber bie güblhorner genommen roorben, bleiben bie

«Drohnen unoerfehrt; bie neben ber oerjiümmelten Königin aufroachfeu?

ben Königinnen unangetajtet. — %uä) Wenn eine Königin im ©toefe
ijt, beren Befruchtung bis jenfeits bem 28.£age »erfchobeu korben,

* 2
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«nb bt« bann c»or Feine SfrbeiterBrut, fonbern nur lauter mdnnltc&e ae/

bdbreti fann, ftnbet Feine £)robnenfcblacbt (iatr. eine folcbe Königin
verliert jugletd) Den iujttnftmd&igen £a§ $ur Vertilgung Der anöertt

(jeljt bem. ©tocFe unentbcbrlicbe») 2öeibc&en. — 2öo jwei Fdmpreu&e
Königinnen ficb beim Kampfe fo yaefen, Dag beibe auf bem <JMat$e

bleiben müßten, ergreift fte ploijlicb beibe ein panifeber ©ebreefen; fte

laffen loö uub trennen fiefy, bte $ule^t eine bie anbre getiefter anpaeft

unb umbringt. _ .

©teilt man ben Lienen, bie ftcf) bei ber £etmFebr naefj bem ©tocFe

nacb ber SÖettgegeub ju orientiren febeinen, einen ganj anbern ©tocF,

boeb mit Sßrutjellen an bie ©teile beö ibrigen, fo geben fte ba ru&ijj

binein unb macben ftcb brinnen etnbeimtfd). ÄtrbnH, 589.

<öie ^nfeeteu tl>un Feinen ©erlitt/ fonnen niebt fliegen, ebne (fo

lange fte biefe fyabcn) Die Süblbörner oorber ausbreiten, ©obalb bie

Haltica oleracea (CrDflob) gebt, erbten unb fenFen ftcb bie $üi)lbor*

ner abwecbSlenb ; bei ben ^ebneumoniben bewegen ftcb bie Süblborner
unaufborlid) bin unb ber. — 2öenn bie Snfecteu gegenfeitig einanber

eine SÜdjtung M
t
eignen Hillens mitteilen wollen, flößen fte fiel)

mit unb an ben §übU)6rnern; auf biefe 28eife benaebriebrigt bie eine

S5iene bie anbre oon bem ttaben £inwegjieben ber Königin auö bem
©tocFe, felbft ber tyillcttFdfer (Ateuchus) ruft auf biefe Sßeife bie be*

naebbarten ©efa
c

l)rten jur £beilnal)me an ber ibm obltegenben Arbeit

berbei CSUtcjerö $?aga$in 1 , 488). £)ie Arbeitsbienen tbeilen ftcb,

bureb 3ufammenfcblagen ber $übll)6rner, bie Äunbe oon bem Verluft

ber Königin u. f. mit. Stuf biefe 2öeife giebt bie Königin iljren $e*
fel)l jum SluswanDern ben anbern «Bienen, unb biefe geben ibn an
cinanber Weiter. — £>ie Süblborner ftnb attcb beim jjelleubau ben
Q5ienen ba$ alles abjirFclnbe uub meffenbe, otbnenbe=Ör«an. — SBenn
nad) einem, ber cmften sftatur ©ewalt antbuenbem Verfucbe einer

«Btenenfonigin betbe Sublbotner abgefc&nitten werben, „fo entjlebt eine

„auffallenbe Unorbnung in t'brem betragen, ©ie febeint in eine %ti
„oon Sffiabnftnn ju ucrfallen unb alle ibre SnjtinFte juoerlieren; alles

//0efcf)tcl)t obne Ueberlegung, unb bennoeb Dauert bie €brfurcbt unb
„jfmlbigung ber Arbeiter gegen fte uttüernunbert fort/ obfebon fte oon
„berfelben mit ©leiebgültigfett aufgenommen wirb. Söenn man eine

„anbre in bemfclben 3u|tanb in ben ©tocF feijt, fo fdjeinen bie Q5ie?

„nen ben ttnterfcbicb niebt jtt entbecFen, unb fte bebanbeln beibe gleicb;

„bringt man aber eine oollfommne, felbft fruebtbare binein, fo pacFen

„fte biefe an, galten fte gefangen unb bebanbeln fte febr unartig. 2lu$

„biefem ttmftanbe follre man fcbüe§en, ba§ es biefe wunberoollen

„gaue, bie güb!55rner ftnb, woran bie Lienen ibre eigne Königin
„erfennen. begegnen ftcb $Wet auf biefe 2(rt oerjiummelte Äonigin^

„nen; fo Jet0*n fte niebt bas geringfte ©nmptom oon S?a$. ©o lange

„eine folebe im ©toefe bleibt, benfen bie Arbeiter niebt baran eine

„anbre ju wdblcn. «Oerldgt fte ibn aber, fo folgen fie il>r niebt;

„roabrfcb^inlicb roeilfte biefelben niebt ju ber geroobnlicben, ben©cbn>ar*

„men oor(>erae5enben Unruhe mit unb an ben Sul;l(j6ruern fajfen Fann."
Äirbr>II, 196 unb 197.

9?ur wenn bte ©onne iMwt, ftnbet baö Au^tebett etne^ Q5ie^

ttenfcbroarmeö Utt. €in febon ganj $um Ausjte^en gefcbicFter ©ebroarm
bkibt rubig, wenn eine »oriSbergebenbe 2öolfe bie ©onne oerbirgt.

£>urcf) Verwirrung be$ pnftinFtß legt bte AaSflltege t&re €ier in

bte wie 2laö rieebenbe Stapelia; bie ©tubenfliege bie t'brtgen juweilen

f att in «mift, tu ©djnu^ftabaF, wenn fie im £erb|* eine offene ©cl;nupf/

tabafbofe tm 3immer fteben ftnbet.
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tfnorbnung ber Snfecfcn in Jtlaffen, gamüten, ©attun*

gen unb 2Crtem

§. 2t. Unter allen 2lbtf)eilungen be$ Z.$mtityi ge*

vt>äl)rt wof)l bie ber Snfecten am ftcfyerjlen unb letd)te(tcn eine

2Jnftd)t jener 2lufeinanberfolge unb jener 2Ibwed)älung ber

gormen, weldje nad) einem fcfljtefyenben ©efefc in allen 2lb*

tfyeilungen wieberfefyrt unb ben ©efammtmnriß unb bte innre

Slnorbnung bc$ ganzen £tuerretd)e$ beQrüntsct. 3n feiner an*

bern 2lbtl)etlung beö ffi)fmi\ä)H lernen wir and) fo äugen*

fdjetnlid): baß öfterö bte äufierltd) unäfjnlidjflen 2Befen inner*

Hd) jtd) feljr nafye tterwanbt fei>it fö'nnen. So, um nur bei

einigen leidjter $u überblicfenben gällen gn »erweitert, feljen

wir ein unb baffelbe 3nfect auf ben »erfdnebnen Stufen feineö

£5afe*)n$, burd) eine mit 9ied)t fogenannte $erwanblung ein

gan$ anbreö werben, unb eö bleiben bem Sd)umtcrring nad»

feiner ^crwanblung uon beu 16 güßen ber Dfaupe nur 6, ftatfc

Der Äiefer ftnbet ftd) eine ^cH^unge, jlatt ber 12 faum jtd)t*

bar fleinen 2Jeuglcin ber D^aupe ^wet große, wenigjtenö au$

20000 contteren Stufen befteljenbe öligen. 3n ber Dfaupe

jeigten ftd) einige taufenb 9D?tt6feIn, biefe werben im Sdjmet*

terling großenteils burd) ganj anbre, »on anbrer gorm unb

Anfügung erfefct; in ber D?owpc fanb ftcf> ein großer, weiter

9Ö?agen, im Schmetterling bagegen ein fa(i fabenarttgeS bünneg

(Jtngeweibe; ber Spinnapparat ber 9?aupe tji öerfdjwunben,

bagegen fyaben $. 33. einige Kotten jene ^aarbüfdjel, weldje fte

ftd) burd) ein etgentl)ümlid)eö, $neip$angcnartig gebilbeteä £)r*

gan abreißen unb auf ifyrc (£ter beefen, fdjon fertig am £eibe

filmen. So fielet aud) bie £aroe ber meijren 5ftüc?enarten in

il)rem Umrtffe jenem cineS SÖSurmeS ungleid) näfyer, al$ bem

beä geflügelten 3nfcfte$ weldjeö nä'djftbem auS tym werben

foll : bte ?aröe atfymet burd) ben Alfter, ba$ geflügelte Snfefl

burd) bte gewöhnlichen £)effnungen an ben Seiten.

3a felbfi SfBefen berfelben %xt, welche auf ber gleiten

Stufe ber (£ntwtcflung flehen, nur aber ton verfd)tebner

fd)led)töbebeutung ftnb, erfdjeinen ftd) oft fo unähnlid), baß

man faum beibe alö gu einer unb berfelben Älaffe unb gami*
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He, gefchwefge als einer mtb berfeI6ett 2lrt gehörig aner*

fennen tnödjte* S3ei mehreren fö'nnte man in $erfud)ung fom#

inen ba$ ungepa/lte, unförmliche ^Betbchen, in tue klaffe ber

ungezügelten Snfeffen ^len, währenb baä Männchen ftcf)

beutltd) alö ^d?mctterltng ober $afer jeigt; baö SBetbcJjen

be$ Jptrfcfyfäferö würbe felbjl nod) in neuerer Seit öftere für

eine t)on bem sD?äund)en tterfd)tebene 2lrt gemaltem 2)ie

Männchen ber Sremfenarten befugen nur S3fuinen, unb trtn*

fen ihre ©afte ; währenb tfyre 5öet6d)en bie begierigen,

Sftenfchen* unb Xfyteren fchmer^haft läjrigften Blntfauger ftnb.

Sei beu ^ücFen unb Raubfliegen ftnb eö nur bte 5ftännd;en,

roelcfje $u bcßdnbig auf unb nteberfchwebenbem D?eigentan$

gefettig fl cf> vereinen unb mit biefen tanjenben Bewegungen

ben ©efang ber ttollfommneren Sögel $u erfe^en erfd)einen.

3a bei Siefen 3nfectenarten §etgt ftd) felbjt fetjon ba$ ©e*

fptmtji ber männlichen 5>uppe t?on bem ber weiblichen tterfdjie*

ben; benn jeneS ift ungleid) uadjld^iger unb leichter gewebt

benn biefeS.

2Benn, naef) einer früheren Behauptung, eine Serfdjie*

ben^eit unb SIbänberng ber Seit ber S^ugung unb ©eburr,

bie S3erfcf)tebenl)nt unb Wbänberung ber Birten begrünben

fönnte; fo würbe biefer ©runb atterbingö fchon allein $ur

#erüorbringung ber un^ahlidjen Birten unb Abarten ber 3«*

fecteit fchr wirffam erfdmnen muffen, benn wir fel)en fcie

üerfd)iebnen ©pecteö einer unb berfelben ($attun§ ju überaus

»erfd)tebnen Seiten jeugen unb gebaren, ja eine unb biefelbe

ju t)erfd)icbnen 3abre3$eiten 3unge bringen. Sennod) jeigt

ftd), wa6 btefeS le$tere betrifft, baö £eben felbjt ber cü^ef*

nen 3nfeften öfters fefyr genau an eine bcjlimmte Seit beS

3ar)reö gebnnben unb in einem gewtffcn galle, beffen $irbt)

(I, ©.440) gebenft, lebte bie 2avtte etneö Syrphus pyrastri,

beren Nahrung fonft in IBlattldufen beffebt, unb beren gan$e

£ebenöbauer Dom <5i bis jum Moment ber ^Begattung nur

auf 6 5Öod)en bcfdjränft ifi, gerabe t>om 3unt) beS einen, biö

gum 3unt) beS anbern 3af)re3 , als man einige 5öod)en lang

ttergeffen ^atte fte $u füttern, ©ie naf)m nad; biefem fein

gutter mehr $u ftcf) unb bie Weiterungen beö 2ebenö wurden

jwar attmdhlig fd)wäd)er, erlofdjen jebod) erjt in jener Seit
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be$ 3al)reS, reelle gewotynltd) für baö ?cben btefcS Xf)tc^

re£ bte entfdjetbenbe $u fe9 rt Pflegt, obgleich eine folcfjc 2lus3*

befynung ber £eben$bauer $u ber fonjr gewöfynlidjen ftcf) »er*

tytelt, wie eine ^tit Don 560 Sauren $u jener ber geweilt*

djen Sebenöbauer be$ SKenfrfjcrt.

£er ©runb ber faß: unüberfel)ltd)ctt ^attm'^faftigfett ber

gormen ber Snfectenwclt, liegt inbeß etwas tiefer: eö t(t ber

innre ©rnnb be$ (£ntjlef)ett$ btefer £b/terorbnung felber im. o.

ben §. 16). £)aä Siefen btefer £)rbnttng befielet in einer £5e*

Stebung beg d?ttf|.efmefe»$ auf anbre @tn$efmefen: be$ (£tnett

auf Stele, ©f'e tjt tm ©anjen nnb tut pclfien 9)?aße bajjtibe,

waä tm (Jiitjelnen jeber organifrfje £etb mit feinen mannid)*

fachen ©Hebern nnb £()eilen ifl. 2)af)er wirb unö in ben gor*

nun btefer -Ifyterorbnung, btö trt tljre einseiften Steile fyerab,

bie t)öd)jle ^otenj beö ÖrgamftrenS, bte äufferjte Vielfältig*

fett begegnen*

3ebocf> ber ©rtfntj ber unüberfefyltcfjen nnb nn^äl)Hcf)en

90?enge ber Birten nnb Abarten ber 3nfccteit möge Hegen wo*

rinnen er wolle, gewiß tjt, baß gerabe bei btefer &l)terflajfe

baö @efd)äft ber 2lbfonberung in SDrbmutgen, gamiHett, ($at*

tungen nnb Birten, felbft einem nnr oberfläcbltd) fytnbltcfenbent

2luge faft gar fefyr erleichtert n)trb, tnbem bei bem befott*

berö fdjarfen Umrtffe ber gönnen nnb garben öftere ein nifytü*

bebeutenber Unterfcfytcb, welker anbcrwärtS fanm Abarten

begrünben würbe, fiel) alö fyocfyfi bebeutenb, jnr grennung ist

Birten, ja in ©attnngen fyütlängltd) anjlellt.

Die Snfecten wurden »Ott Cmtner in 12 klaffen geseilt,

ndmlid) in bie ber £anfenbfüße, ber 6pringfd)Wän$e, ber

Saufe , ber ©auger, ber $afer, ber ©erabeflügler (©r^ßoibeit

u. f.) , ber £albpgler ($öan$en u. f.) , ber Slberpgler (£tb*

bellen), Sfietjflügler (Lienen nnb $Öc3pen), ber ©cfjmetterltnge,

ber gäd)erpgler nnb ber Swetflügler* 2Son biefett büben bie

tuer etilen Drbmtngen jene ber Ungezügelten j. 23. bei £)ünte*

ril, nnb unter tfynen nal)ern jteft bie £aufenbfü$e, Springs»

fdjwänje nnb Saufe ben fpinnenarttgen Spieren, bie ©auger

ober glöfye in vieler #tnftd)t ben 3weiflüglern. 9J?ebr an ?a*

treitte nnb 9?ubolpf) ^iöagner und aufd)He§cttb, nelimen wir

10 klaffen ber 3nfecten an: 1. glügcllofe 6auger, Sipho-
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naptera. 2. %mt%Httt t
Diptera. 3. Jpalbflü<jler, Hemi-

ptera» 4. (Schmetterlinge, Lepidoptera. 5. 9te£flügler, Neu-

roptera. 6. Jpautflügler , Hymenoptera. 7. ©erctbflügler,

Ortboptera. 8. $äfer, Coleoptera. — @nbltcf) noef) $nm
UebergangSformen ya angränaenben £)rbttmtgen, nämlirJ) 9. tue

sparafften, Parasita unb 10. bte £aufenbfüße, Myriapoda.

Jhtr bie beiben Ickten klaffen erletben feine 9Mam orpfyofe,

bte eigentlich bei allen ben er(ten 8 klaffen gefunben tt>frb;

nacft ben TOunbt^eifen cfyaraftertjTrt fmb fauenbe ober beijfenbe

bte Sftcuropteren, £i)menoptcren, Orthopteren, @oleopteren unb

sjjtyrtapoben; faugenbe Snfecten bte ©ipfyonapteren, Dipteren,

Jpemfpteren unb 2epibopteren; faugenb ober famn\) bie 9)ara*

ftrem

Sri. 55 em. Heber bie Snfecren im ©amen, fo n>te über bie ein*

leinen Orbnungen, oergleicbe man:
Sabrijiuö ©t>ftem (Eutoaiologia systematica emendata et aueta,

1792 — 94, 4Q3dn£>e, roojtt nocl)@upplemeute), SatreilUtf ©nftem
\ Genera crustaeeorum et insectorum , 4VoI. 1806— 1807 Ultb Histoire

naturelle des Crustacees et des Insectes 14 Vol. 1802— 1805). —
Kirby and Spence Introduction to Entomology; beutfcb Überfeljt

vot\öUn
f
4Q3änbe.— SB urm elftere SpanbbuS) Der Entomologie. —

@4De beitrage jur Anatomie ber^nfecten. liebet' Die einzelnen Orb*
nutzen, J. 35. jene ber Ädfer, Fabricii Systema Eleutheratorum

2 Vol. 180t ] Latreille et Dejan Iconographie des Insectes co-

leopteres d'Europej Panzer, Faunae insectorum German iae initia,

Fase, t — 109; (Sturmi ^nfectenfauna Q5anb l — 5. — 3 abtönt
fn'tf uni> Jperb ft'tf 9?aturfn|tem a\lcv btfaunun'jnfectens OliüierS
Entomologie. Coleopteres 1 — V$ ©cbonl)err Synonyma insecto-

rum. — Voet. Icones ins. coleopt. Erl. 1794. Gravenhorst,
Coleopt. micropt. Brunsv. 1802. SKegerle'l QSemerFungen unb 5>e*

licbtig. 1812. — Straus- Dürkheim Considerations generales

sur les animaux articules. — lieber Orthopteren: Zetterstedt,
Ortboptera Sueciae. Lund. 1820. --

- C. Stoll: Naturlyke Afheel-

dingen der Cicaden en Wanzen, Amsterd. 1780. — 3DcjfeIben, Ke-
presentat. des Spectres, Mantes , Sauterelles I — VJIl. Cah. Artist.

1787.— .perbft über eimge feltne £eufcl)recfen, sBerl. €0?a(jaj. 1803.—
£if|)tenjfe in, de genere Mantidis. Linnean Trans. T. VI. — © t tf

bitfeb ©efebtebte ber .^eufcbreclen, 9cümb. 1753. — Fabricii, Sy-
stema Rhyngotorum 1803. — Fallen, Specialen , novara Hemiptera
disponendi methodum exhibens. Lund. 1814. — Fallen, Mono-
graphia eimicum Sueciae, Hafniae 1807. — Wolf, Icones eimi-

cum. Erlang. 1801— 1804, Fase. 1— V. — <g d) e II t n b e r 8 Ö £ant>/

Unb Sßafferroanjen/ 3uicb 1800. — Fabricii Systema Piezaforum

1804. — L. Jurine, Nouvelle metbode de classer les Hymenopteres
es les Dipteres, Genev. 1807 — W. Kirby, Monographia apium
Angliae 1802. — Fr. Hub er, Nouvelles observations sur les Abeil-

leSj 2 Vol. 1814. — P. Huber, Recbercbes sur les moeurs des

Fourmis indigenes, 1810. — P. A. Latreille, Histoir. nat. des

Feurfliii 1*02. — ©meat&raann, ©enbfcbretben über Termiten in
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Slfrtca. ©ottingeu 1789. — öteaumurö ©efcb. ber baarigen Hunt*
mein. Ueberf. 0. SKtem 1789. — Fabricii Systema Antliatorum

1805. —- «0i eigen, klafft jtcation unb Q5efcbretbung ber eurojodtfcf^ett

jn>etf[ugttcf)en 3nfccten l. «B. 1804 — ©elf. @o(temattfcl)e23efcJ)r. Der

befannteu europ. $n>eifl. 3nfecte« 1. Slac&en 1818*— Fallen, Specimen
entornolog. nov. Dipferor. Metbod. exhibens. Lund. 1814. — Schel-
lenberg, Genres des Mouches dipteres 1803. — (£. (£tfper europ.

©dnnetterünge 1777 — 1807. — &eff. 2lutfla
c

nb. ©cbmetterl. 1785 —
1798. — 3ablon$f o: 0?aturft>tlem aller bekannten, in* unb aus*

laub. (gcßmmerl 2 05- (fortgef. oon Herbji). — 3- Hübner europ.

©cbiuetterl. 1796. — <DetT- ©nrnml. ejrottfcber (Schmetterlinge, 1806,

1807 nebft 3utrflCien 1818 — 1823. — Germar, Syst. Glossator,

prodromus I — II, Lips. 1810 — 1812. — O d) f e n l) e t m e r ö eu*

ropatfebe ©cbmetterlinge £etp$. 1807 u. f.
— £erolb €nwicllung$*

gefeb. ber @cbmetterlinge 1815. — ©ebranf, über Nachtfalter. —
Q5orfbaufen europ. @cf;metterl. 1788. — Gaudart, Lepidopte-

res de la France 182t. — @cl)tt>ari neuer SUltpeucalenber 1791.

—

£erb|t, bie ungezügelten 3nfecte« 1797 — 1800.— Siofelo.
w ofen 1)0 f 3nfectenbeluftigungen 1747.— ©roammerbem Q3ibel

ber Natur. — Reaumur Memoires pour servir a l'Histoire des

Insectes. 1734— 1742. — De Geer Mem. p. s, a Thist des Ins. —
©cMffer« WaiM. oon Snfecten 3. 05. 1764. — 3lliger$ ®W
gajtn für Sufectenfunbe- — ©ermarS 9^a«a5tn. — $n ocb$ Q3ettr.

Sur ^jnfecreufunDe. — Slengger pboftol. Unterf. über Den Hau^baU
Der 3nf. 1817. — @uljer Äennjetcbeu ber Snfecten 1761,— Fa-
bricii Philosophia entomologica 1771.

£)ümeril orbnet bie Snfecten jur leichteren UeberftcSt fo an:

A) geflügelte Snfecten.

21) Wtit Ätnnlaben.

a) QRtt aufftljenbem Hinterleib nnb mit 4 ungleichen Flögeln,
toooon:

1) ba$ obere $aar Slüqelbecfen fcilbet, bae* untere «Paar tti bie

=Quere gefaltet ijt, unb mit tfiunlaben ohne £elm: $4fer,
Coleoptera,

2) Oeftertf aueb mit ^lügelbecFen? ba$ untere #aar Flügel in
bie £ange gefaltet, bie Ätnnlaben oon einem Helme bebeeft:
©erab flugler / Orthoptera. (Ulonata).

b) gtoit gefreitem Hinterleib unb 4 gleiten klügeln.

3) £ie Slugel beben neuartige £tnten, an ben ttnterfüfjen fin*

ben ftcb weniger als 5 ©lieber: Netzflügler, Neuroptera.

4) ®ie Ringel baben aberartige Einten, bie Unterfüge 5 ©lieber,
SlDerflÜgler, Hymenoptera (Piezata).

05) ©eflügelre 3nfecten obne Äiunlaben, tfatt beren ftc&

a) ein arttculirter ©cbnabel ffnbet.

5) «Kit vier klügeln, bie flauen an ben Unterfüjjen gerabe:
Hfllbflugler (Hemiptera).

6) Witt tmi kugeln , bie flauen an ben Unterfüjjen fiub n>te

»erbre&t, 3 n> ei flugler (Diptera).

b) <öte Ätnnlaben toerben burdj borftenartige Sljeile oertreten.

7) COcit 2 fdeberartig gefalteten klügeln unb 2 flügelbecfenartu
aen Sinken: j4c6er flu gier, Rhipiptera.
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c) ©tatt&er ßinnlaben jtnbet ficb eine ftriralformige 3unge.

8) ®iit Slügeln unb fc&uwic&tem Äj^er; @c&m e tterlirtfle,
Lepidoptera.

B) Ungef rubelte Snfecten, bie ftc& i>amt tvtet>ec t&etfen
ließen:

a) 3u Wdje mit tcufltc^cm ^innlaben.

9) ®iit Süßen
c
an aüen fingen, unb etttltc&erem JMnterlei&e

:

£aufenbftiße, Myriupoda.

10) sölit 6 Süßen unb einem beutltc^ett JMnterleibe, t>er in Q5or*
ften enbigt, bte beut £bier aum Armsen bienen: (Spring*
f (f) tt) d II J e , Thysanui a.

b) 01>ne beutltc^e Äinnlaben.

11) sflitt einem, in eine ©djeibe eingefroren (Saugrüffel unb
jtoei längeren Hinterfüßen: Sauger, Sucioria.

12) mt vlattm £eibe unb 6 gleichen Süßen; Saufe, Parasita.

Hm bnref) ben ?u öfteren $ebraud) ber 28orte Orbnung ober ttn*
tcrorbnung btc Ueberftcbt niebt jn fei)r jtt erfebroeren, toollen mir bier
für bie Jpauptabtl>eiluuöett ber großen OrDuung ber Snfecten ba$
Söort klaffe wählen.

^rfie ^rajfe ber Snfectett : £)te pejettofm ©cutejer,

Siplionaptera.

S)iefe fraben feine (Spur oon klügeln 5 6 Süße; einen (Saugvüffel;

fte erleiben eine oollfommne 55ccivant)luna. gel;6tt biel;er nur eine

Samilte,

49) Familie bei &to!)e, Psylloidea. <Die Detben l)inter|ieu

Süße finb ©pringfüße; ber £ctb ift mit (Scbilbern bebeeft; bie @aug*
rebre i(l in eine jmeiflappicbc unb gebliebene (Scheibe eingefcbloffen.

2luf ber erften (Stufe fetner €nttt>icflung / alt £aroe, erfcl)cint ber ge*

meine §lob, Pulex irritans, als ein fußlofer, an ben (Seiten bcö £et*

betf behaarter Sfturm, mit 2 <Sdjnjan;fVii$ert, jftei a(6 93eroegung^
orgaue bienenben furjen Sdbeu, 2 5uß*>t^en nnb 2 Singen. (£r bleibt

erfoa H £age in biefem Suftanb, mdbrenb beffen er fiel) von tbierü

fiben (Stoffen (^5cf)leim , Äotb, namentlich be£ J^autfgcflügeJS n. f.)

ndbrt, bann oerpuppt er ftcb unter bem ^Bobeu unb mirb, abermaltf

nad) ll£agen, jum ooulcmmnen ^nfeet S)a£S£sct beben legt 12—30
drier, ruelcbe im (Sommer 6, im Söinter 12 Sage unb batüber brau*

cl)en, um bie £aroe junt Sfusfriecben ju seifigen. — Ungleich Idftiger

unb felbft gefährlich tvirb für bie bewohnet beö freieren taerica'tf

unD 23efttnbi>n6, Der namentlid) im ©anbe ber ^Bautulvollenpflanjuu*

gen häufige (Sanbffob, Pul. penetrans, b?r ft'd) unter bie Spam ber

?Ojenfd)eufupc frißt unb bier bureb feinen beftdnbitfen Steij bic Stlbuug
einer heutigen Äapfel oeranlaßt, in roelcber er feine <5rter ablegt, bie

bei tbrer roeitern ^ntn)ic!lung jur £aroe unb junt fihh fo heftige Inu
jünbungen erregen, ba§ nicht feiten ber Q5raub bat? ©lieb ergreift.

Jöa^ J>erausgrabe« ?ur reebteu 3eit, ^efireuen ber ®unbe mit £a>

baBafcbe, ofterö SBafcben mit (Seife, Ümfd)la
c

ge ecn Xheer ober2:bran

finb ö^sen baö fc^on eingetretne Uebcli batf Saften mit einem S(uf^
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gut* tfber f>fe unreifen (Schalen ber SßMnüfie ttnb attbrcr Aufarten
jum Verhüten unb Vorbauen beffelben I;etlfam. — &er gemeine §lof>

tfi: TOHS (<parofch) 1 ©am. xxiv, t5; xxvi, 20. —
Arist. bist. anim. V, 25 s. 1 (bet Sleliait h. a. VI, 26 not. wirb Übrt*

gen$ unter bicfem SGÖorte eine ©pimicnort unb auch bei SlrijtoteleS

a, a. O. IX, 26, 2 eine Strt ^alangium »erlauben); pulex bei

abgc^aribelt XXX, 10, s. 25; Cels.VI, 7, s f 9; Colum. VIII,

öi 3. — feie gamilie umfaßt nur eine bekannte ©attung: Pulex.

3wettc $lafle ber Snfecteit: 3wijtöfl(er, Diptera (Autliata),

pegem

£>iefe haben feine eigentlichen ßiunlaben, fonbertt nach Fig. 37

einen, meijt jum ©augrüjfel, an beHen SBaftö 2£a(Ierchen ft^en, »er*

langerten, jweilippigen 5Diunb, auffev ben Reiben hantigen Slügeln unb

2 ©chwingfolben ftnben fich öfters auch noch oberhalb biefen 2 £aut>

flogen ober «Schuppen; ber Hinterleib enbigt beim Weibchen in eine

aus* unb einfehiebbare £egerobre. €inige haben 3 ^ebenaugen. £>te

£aroe Fig.55a hat gar Feine, ober boch nur fußartige Anhänge; metjt

feine Slugen, ja juweilen feinen Äopf, ober wenn fie einen beftfct, fo

ijl biefer baujtg oon ganj reicher Q5efcha#enhett, nur bei wenigen ber

Sitten Don fefierem Jpautffelet (Schorfen) bebeeft unb bann auch mit

unoollfommnen &tmtläfteti unb mit 2lugen Derfeben. £)ie Spauyu

«Bewegungforgane ber ertferen ftnb befonberf 2 Jpdfchen am runben

sföunbe, mitteilt beren fie fich fejlhalten unb jtülen, unb 55orften an

ben fingen beö £eibe$. Bwifchen ben beiben Jüchen be$ 2D?unbe$

liegt eine ©augborjle. £)te Slthmuugtforgane offnen fich bnreh 2£uft*

locfjer am Alfter unb auffer biefen ftnben fichauweilen noch 2£uftlocher

an ber 25ru|t gleich hinter bem ftopfe. £)ie (Schein $uppe begeht

entweber auf ber oertroefueten, legten Haut ber £aroe, in welcher

fchon baf »ollenbete Snfect, jeboch noch ganj weich fieeft, ober es

liegt unter t>tefer ^>aut noch eine tönnchenartige (runbliche) eigentliche

tyuppe, bie fich bei manchen auch frei fSnbet; aufteilen hübet fich eine

gefefrwänste, bewegliche $uppe, (bei ben Söafcrlaroen biefer Älajfe).

"Sei einigen Sitten fommen bie €ier noch im Sttutterleibe auf unb ef

werben bann lebenbige 3unge geboren. — £)iefe klaffe umfajTet:

a) £)af ©efchlecht ber $uppeng ebahrenben, Pupi-
para. <$ie jungen leben alf £aroe im £ctbe oer Butter unb »er*
wanbeln fiel) hier felbft $ur ^uppe, Welche bann ftatt bef «Bief oon
ber Butter aufgeboten wirb.

50) <$te Sauffliegen, Hippoboscea, haben einen furjen, bret*

ten, platten £eib, ber mit einer harten, faß leb<rartigen Haut bet
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^ecFt ijl; leben fc&maro$enb auf marmbluttgen SBirGelt&teren. &tf>\n
geboren bie ^3fert>elauöfitege / Hippobosca equina, mit Slügeln unb
Deutlichen Slugen, tvolmt oorjüglicr) an t>er ©cbvoanjrourjel Der Werbe
uuö SKinber; Oroitbomyia avicularia auf 936geln 5 bie ©cbaflauö fliege,
Meiophagus ovinus, obue Slügel unb mit unbeutlicben 2lugen$ bie
ftfebermauolautf, Nycteribia vespertilionis, mit unbetttlicbem, fleinem
Äopf, obue Slugen. 5öte ©attungen btefer gamitie ftnD Hippobosca,
öinithonayia , Melophagus

,
Nycteribia.

fc) £a$ ©efc&lecr)t ber eierge&a'&renbert, Ovipara,
legt Stet.

51) Familie ber ©cfinaf enarttgen/ Tipularia. mt faben*
ober borftenfOrmigen, oft gefkberten güblbirncrn, lang oorjtebenbem,
autf mehreren 55orften jufammengefetjten ©augrüffel, langen güßen.
iöie rourmartigen £aroen haben einen fcfjaligen Äopf unb ©puren oou
Äinnlaben unb kippen, öftere obrenartige, röhrenförmige Sltbmungev
or^ane an ber ©ruft. 3« bitte fiamiiit ger)6rt unter anbren bie ©tecr>
mucfe, Culex pipiens, bie alö £aroe im Stöaffer lebt unb in biefem
3u(tanb nach Fig. 56 einen großen, nach, unten gefeierten , getvimper*

teil £opf, Jpaarbüfcbe auf bem 55ru|ttfücf unb einen lOringt'gen, mit
ihal)lenformig auegebreiteten 55orfteu enbigenben Hinterleib bat, an
bellen «Orienten ©lieb bie 2ltbmungtforgane ftch. ft'nben. 2lucb bie be*

megUcbe flippe, Fig. 56 c, bat 2 Affenartige Slnfd^e am ©ebroanj,

Die 2ltbmuugötobren filtert aber au ber 55rujt. £aroe unb $uppe fom*
men betfdnDig au bie Oberfläche beö Sßafferö um ju atbmeu. SBom
geflügelten JJnfect fhebt bloe ba£ blutfaugenbe SBeibcben, unb laßt ba*

bei einen giftige«, ©efcbmulft erregenbeu @aft in bie SBunbe fließen.

<Ote (Oianncbcn (mit bufebiaen §üi)ll)6rnern F. 56 d) balten tfatt beffen

barmlofc £4nje. £)a6 5öeibcben legt roobl 200 — 300 flafcbenformtge

(£icr F. 56 a auf* Raffer, unb breitet bie (Schnuren berfelben mit ben

•ftititerfüßen aub% Ücad) 4 39ocJ)?n bat febon batf Ruftet feine ganje

>8erh>anMung bt'6 jum 2luöfriecl)en autf Der tyuppe, bereu J&ilfle ihm
Dabei alt .ftahn btent/ oollenbet. Sie SföücFen Fonnen bie größte .falte

»in^balten, bie £aroen in beißen (gcbmefdqueüen leben. — 2lucb ge*

bort bteber bie ©attuug ber (gebnafe, Tipula, bereu wurmformige,
fuiHofe Mareen in Dcr^rbe oou (meift abgeworbenen) <pjTanjentDurjelU/

ober faulem f)oU fieb ndbren, j. 53. T. oleracea. €intge, 1 55. T. hordei,

tbun aueb am ©erratbe ©cnaben, beflTen (gtengelmarF fte freffen. 93on

Der ^3iljmüc!e, Ceroplatus, bie fiel) bureb ibre 3 glatten Ücebendug*

lein unterfebeibet, leben bie Farcen in @cbtt>dmmen, jumcilen gefellig

unter einem &tibcn\)a<t)t , anbre geben einen jdben (gcbletm oon fteb.

t)ie £aroe ber £aarf(ieg e, Hirtea Fabr. (Bibio Geoffr.), lebt

im €Dct(t ober in ber €röe. 3. 55. H. (Dilophus) vulgaris tu .ftul)/

mift, bic 'Slieqe befäfriat bie Srucbtfnogpen. 3ene ber £>it'n'fflt tat,

Scatopse, lebt juui Xbeil in Den 55eulen mancl)er ^Hanjen, j. 55»

ber ^upbovbien, bie fliege an $ii|ttfdften, auf Äotl) unb an Rauben.

€ublicb fcbließt fieb l>terart bie ©attung Der Ärie beim üc!e, Simulia

(Atrac(oeera) , o!)nc ^ebenaugen, melcbe meift febr fleine, in malb?

veiebeu ©egenben lebenbe, aufferfi laftige Xl)itn enthalt. 5)enn bi^

ber gebort jene SDiucle (S. ober Atractoc. pun^ens), Die im $lemc^

marcr^annat, fyenn fte fieb gletcb Söolfen auf^biere unb felbfi?Dcen/

feben roitft, (JntjunDungeu, Krämpfe unb felbft Xob erjeugen fann,

fo roie roabrfcbetnlicb bie berüchtigten sDeo^uito^. 53tr ©Umarme
ber eben ermahnten uitgartTcr>en ÄriebelmücFe follen im ftrübling au$

Noblen (befonberö auö ber bieroon benannten sOiüdfeuboble) beroor*

brechen, in beren feuchte« ©runbe bie £ar»en fic^ entmiclleu. 2luc&
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in Sfegwfen Mfe hm wtt ber lederen ©dttuttg »ertvanbte , heraus
befcfjfeerlicbe Sftücfe. ©old;e SDiücFen, nicljt bte £dufe, n>te fpdtere

Ueberfetjer hellten, ttaren bte B^ÜD (Äinnim), eine ber plagen,

tteldje nad) 2 $Zof. VIII, 12 über ^barao unb Slegoprenlanb famm.
<5ie erfd)tenen l)ier jur ungeft>6i)ulicl)en 3eit, im Sebruar ober -üttarj.

£)er 2llejcanbriner überfeßt M 2öort burd) cxvicptg, unb <jxWi/> tjt

nad) 9H)tlo (vit. Mos. 1, Tom. II p. 97 ed. Mang.) fo U)te nad) öti*
getteö (Homii. III in Exod.) bte erwähnte f leine ©tedjmücFe. ©onjl

bebeutet fretlid) bei 2lri(iotele$ h. a. IV, 8 s. 15 unb ttoc^ beut*

lieber de sensu c. 5 u. a. baö Söort c-/.v\\\> ober y.v\\\> tttte fletne

Slmeifenart? für bie @tecf)mücf e jiebt ber 9?ame i^nig, b. a. I, 5, 5;
V, 17, 8; VIII, 19, 4. — sftaturgefd)id)tUcJ) ertodbnt ber @ted)mücFe,

Culex , $ 1 1 n t u ö XI, 2 s. l. — Virgil I>atte auf ba$ fletne £i)ter

ein eignet (Schiebt gemacht (m. t>. Martial XIV, 185, 1; VIII, 56, 20 5

Sueton. in vit. Lucan ). — £)ie ©attungen ber ©cbnafenartt'gen finb

in fe&t »iele, üon t>erfd)iebrten Entomologen febr »erfebieben benannt

ten Untergattungen geseilt Horben. SLÖtr führen nur einige ber ote*

len tarnen an, tt>oburd) febnafenarttge 3h>eiflügler bejetebnet tverben:

Culex. — Tipulaj Trichocera (Hexatoma), Erioptera, Nematocera.

Anisomera, Dixa, Ctenopbora, Nephrotoma
,
Ptychoptera, Lymnobia

(Pedicia), Tanypus, Coretbra, Psychoda, Chironomus
,
Ceratopo-

gon. — Ceroplatus, Platyura (Asinduluiu)
,
Rhyphus, Mycetophüa,

Anisopus, Sciara (Molobrus) , Macrocera, Sciophila, Bolitophila,

Leia, Gnoriste, Synapha. — Hirtea (Bibio), Dilophus. — Sca-

topse, Pentethria. — Simulia (Atractocera) , Cordyla.

52) gamtlte ber ©tretfmduler, Tanystomata. siefe b«'
ben 2 — 3gltebrige §ül)U)6rner unb grojjem&eU* einen oorragenbeu,

Warfen SKüffel, mit mel>rfad) jufammeugefcijten (Saugorganen. £)te

fujjlofe, lange £aroe ijt ftwrmforroig, bat Finnlabenarttge, aurücFjteb*

bare Organe an bem bei fielen fcbaligen Äopf-, lebt in ber€rbe unb
»ertoanbelt fiel) ba in eine naefte $uppe, an tt>elcber mebrere XbetleM »ollfommnen 3'nf<ct« ftcbtbar ftnb, baö au$ einer SKücfenthalte

ber^uype l>eroorgei)t. 211$ 33ei|>tel btene bte Raubfliege, Asilus,

mit furjen, faDeuformigen, 3gliebrtgenSühlbornern, einem ettoaö nad)

»ornen jtebetiben ©augtüffel, einem langen, paarigen tforper, naeften

©ebroingfotben, ol)tte ©chu^en, 2$lauen an ben Unterfüjjen unb
§u§ballen. £)ie lange, flacbe, 12 ringige £aroe, bat einen Meinen
fcbaligen Äopf, mit 2 beh>eg liefen/ jangenartigen ^iunbaefen, lebt t>ott

3nfecten unb 3nfectenlaroen, unb oenvanbelt ftd) in ber €rbe in eine

$upj>e mit gesattelten Änei^angett am »BrutfjiücF, unb fletnen @ta?
cbetn am Unterleibe. ^Daö geflügelte 3»fcct tfl ein arge^ 9laubtl)ier

in feiner £l)ierorbnung, fangt fliegen, fummeln, Ädfer, bte eö mit
ben flauen l)dlt unb mit bem jlarfen ©augrüffel (felbft ^lügelbecFen
ber Ädfer) burd)bol>rt unb auöfaupt. £>t'e ?0?dimcben ber Jlanjjltegen

tanjen be$ Slbertbö gefellig über bem Sßaffer. Uebrigenö gleicljt bte

©ejlalt unb £eben$h>eife ber £aroen folvobl al$ beö öolIFommnen 3n#
fectö, jenen ber oorbergebenben ©attuug. ^ei ber @d)n?ebf lieg t,

Bombylius, faugt baö fc^uell fiiegeube, in fanbigen ©egenben lebenbe,

üollFommnere 3»f^t, beffen <&au&awaxat unb ^DarmFaual Fig. 37
unb 38 bargejteilt ift, »on 33lume ju '51ume fcbnjebenb, ben £otttg*

faft/ bie £aroe fc^etnt ^jTanjeutvurjeln ju freffen. 5)t"e Trauer?
fliege, Anthrax, jetebnet fiefe meijt burd) tytt ttwaß gefärbten, aui*
gebreitet (iebenben §iügeln au^. ©te ^reme, Tabanns^ ernennt
man an il>rem großen, balbfugitcben foyf, ber fo breit ijt aU baö
SBrufiftutf/ unb an ben 5lugeti/ bie fo grojj finb, ba^ fie faß ben ganjen
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ftttf emne&mett. @ie &at ein aus 6 lametformtgen (SrücFen &e|feben*M ©autergan im häutigen Gaffel, 3 fallen an Den Süßen. S)ie in
t>er <£rbe lebenbe £aroe i ft lang/ lauft naci) bem fleinen, 2 Käfigen
SMf bin oerbunnt ju, unb bat auf ben 12 klugen be$ £eibetf erba?
bens £eifteu. £)ie $uppe bat oorn 2J?6c£er, btnten 6@ptj$en; fie

friert, roemt £>te 33ern?anblung nal)e tfr, auö t>er €rbe balb Oeroor.

£)ie Söetbcf>e» ftnb arge Q3lutfauger. 3. 55. T. bovinus; maroccanus
(mit goibgelben Sieden auf bem Hinterleib) auf Äameelen. (Eine

afrieauifcbe 2lrt, belebe 33ruce £faltfalt)a nennt, i|t felbft bem £on>en
fürcbterlicl). ^Bemerfeu^mertl) i(t aueb noeb ber 2Öurmloh>e, Rhagio
(Leptis), j. Q5. Rh. (Atherix) Vermileo, ber fiel) altf fliege burc&
lauge §ü§e unb @c&tt>tngfolbeit,

4
lange Q3or|ten am Süblbornenbe unb

unbebaarten £eib aueietebnet, rodbrenb bie oorn fcbmdlere, btnten mit
4 Barsen »erfebene,

c
n>aljenf6rmtge, fyanuraupen* dbnlicbe £aroe, ttriif)*

ter im @anb au$l)6l)lt, f leine, Da l)ineinfallenbe 3nfecten fcblangen*
artig umfc&lingt, fte mit ber Sföunbborfte ankamt unb fie bann bogen?

förmig loöfc&nellenb binaueroirft. £5ie $upye beeft fie mit ©anbe. —
3u Der eben betrachteten Samilte ber 3n>etfHigler geborte jene fliegen*

art, tuelcbe nacb 2g^ f.
vm, 21; ^f.LXXVin, 45; CV,3l eine ber

£aut>plagen 2lcgt))jfen$ bilbete, Hh? (Slrob) genannt, tüatf bie 2llejt?an*

triner uub $btlo T.II p. 101 ed. Mang, bureb xwopvia, Jpvmbif

fliege, überfein, hiermit febeint eine SBiebbremfenart, Tabanus,
Gemeint. Q5ei 2(rt|lotele3 n>irb bie Q5remfe aU ftvxaip öfters unter ben
faugrüjKltgen, blutgierigen Broeiflüglern ertvdbnt (h. a. I, 5, 5? IV,

4, 85 IV, 7, 35 viii, 13, l), fte füllte au* bem entfielen
(V, 17, 11). Q5ei ^liniuö ift fie Tabanus XI, 28, s.34; 33, 8.38.

€91- o. aueb Varro R. R. II , 5 § 14. — 2tucb bei biefer Samtlie rool*

len tvir nur einige sftamen ber bieber gejdblten ©attungen unb Unter;
gattungen nennen; Asilus (über btefen ^linianifcbett tarnen yergl.

m. bie Q5emerfuugen jur 53(len Samilie) ,
Leptogaster (Gonypes),

Laphria, Dasypogon
,

Dioctria, Hybes
,

Ocydromia, Ordalea. -

—

EmpiSj Hilara, ßraehystoma, Ramphomyia
,
Gloma, Sicus, Hemero-

dromia, Drapetis. — Cyrtus, Panops, Astomella, Henops (Ogcodes).
Acrocera, — Bombylius, Geron, Pbthiria, Usia, Ploäs (Conophorus),
Cyllenia, Toxophora. — Anthrax, Nemestrina, Stygia, Hirmoneura,
Fallenia. — Mulio. — Tabanus, Pangonia, Tanyglossa, Rhinomiza,
Rarophiorhynehus, Acanthomera, Chrysops, Hemalopoda. — Dolicho-

pus, Caenomyia, Pachystomus, Ortbochile. — Midas. — Thereva.—
Rhagio (Leptis), Atherix, Sciara, Clinocera_, Calloniyia.

53) Qi't Samilie ber Söaffenfltegen, Notacantha
, jeief)'

net ftcl> Durcf) bie meijt am 95ru|tfcbilbc&en beroortretenben ©tacfjel*

fpifjeu au$. ^ie £aroe ber eigentlichen Waffenfliege/ Stratiomys, bie

nacr) binten in einen @cl)irm oon Jpaatjirableu enbet, jruifd)en benen

bie Sltbmung^organe fteben unb am Äopfe oiele fleine Spätren hat,

lebt, fcbrüimmt unb oerroanbelt fieb (bie $uppe in bie letzte £aroen?

baut eingefcbloffen) tmSöaffer; beim QCuöfc^lüpfeit bient bie ^)ülfe als

Äab«. £>ie £aroe ber ^ornfliege, Clitellaria uub Oxycera, lebt im
faulen Jbtifr ^öutcb üonuglicb febonen metallifcben ©lanj unterfebei;

t>ct fiel) bie Gattung ber «Ketallfltege, Sargus. <£$ geboren bieber bie

Gattungen Stratiomys, Actina (Beris)
,
Hermetia, Clitellaria, Oxy-

cera (Xylophagus), Sargus (Vappo, Pachygaster) , Nemotelus.

54) Samilie »>er 55ufchborttf liegen, Athericera. cDZit \w
^efiiebbarem SKufTel A runbbldttrig ober folbig ettbigenben Sublbornern,

t^e.jcbcF, geringelter, com jugeftifeter £aroe mit 2Äo^fjangen, meijt

% «ufern utö 2 l)ituera fämm* öie ^3a^e in bie We Uxvw
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baut »erfüllt. 9Son ber ©roßfopffUege/ Conops flavipes, lebt

fcie £aioe im Q5aud) ber /Himmeln, auö bejfen fingen bie fliege ()cc*

vorkommt; bie ISa bcitfte cb fliege, Stomoxys, $. calcitrans, ber

^ausfliege fcl>r dbnüd), n>irb leicbt an ben empftuMid;en ©rieben er*

faunt, bie fte, namentlich ben deinen beö SÜienfcbcn im ©pätfümmer
mit il)rem immer oorragcnbeit SKüjTel giebt. £>te £aroe lebt in ben

puppen anbrer Snfecten- 23on ber @cl) nabelfliege, Hhingia, lebt

bieSaroeoermutbltd) im 5Dlifi ; bie @tie'lbotnf lieg e, Ceria, fcl>etnt

bie (Stet* in äSaumttntnöen ju legen; bie Spn mm elf liege, §eber*
fliege, Volucelia (Syrphus), unterfcbeiDet fiel) burcT) ben bummel*

artigen/ biefbaartgen $6rpcr unb ibt bummelartigetf ©efumme- Slucfj

bie £aroe, bie an ben ©eilen f leine fernen, nnten 6 ^3aar Söarjen

(jebe mit 3Älaueu) jum Äriecben, btnten 6 itrablenformig fiel) atiäV

breitenbe Sdben bat, lebt in £ummelneftern, bie fliege auf Blumen,
dagegen lebt bie £atoe ber BUMebelfltege, Enstalis, j. 55. E.

Narcissi, alö £aroe in sftat'ctjTensftnebeln; bie ber ©cblammf It eg e,

Helophilus, mit langem 2flattenfcbh>anj, burd) beffen au8jirec!bareö

€nbe fie atbmet, lebt in faulenbem SOBaffer unb SOÜjijaucbe, uuö bie

»on H. tenax fann jtuifeben Rapier gebdmmert, unb 00m 35ud)btuber

öO>ref t derben, unb boeb bureb Slnfcucbten ttnebenum £ebeu fommeri.

£>te fliege gleicht ber 35ieuenbrol)ne fel)r. 23on ber $>lattlan$t
fliege, Syrphus (Scaeva), udbrt ftcb bie£aroe tjpn SSlattlaufe» , unb
»erroanbelt ftcb, auf Q5latter feft geleimt, toobet ber oorber bünnere SSor*

bertbeil jnm bieferen tvirb. 9cocl) muß l)ier ermahnt derben bie&af*
felfltege ober 55reme, Oestrus, Die nur 3J?6cfer am SDcunbe unb

nur nocl) einen fcbtvacbcn Ueberrejt oon Muffel bat dulfere 2ln/

feben ift bienenartig. S3ei einigen bat baö SBeibcben einen £egejlacbel,

womit eö unter ba$ $ell ber £l)iere bobrt, mo bann ein beulen ein/

fteljt, in beffen €iter bie £aroe Übt, anbre legen bie flebricbten (Eier

nur aufö Jjpaar ber £()iere, tto fte bann entmeber oon tiefen aufgelegt

werben, ober alö £aroen ftcb in bie £aut, ober bur# $eunb, Alfter, 9cafen*

locber in bie innern Noblen beö £eibe$ begeben. £)te £aroen, F, 55 a,

ftnb fußloä, obne ben $iunb llrtngtg, retbentoetfe mit ^ocFern ober

©tacbeln befetn, baben Sltbmung^organe, bie in einer fcbaligen ©cbeibe,

am oerbt'cften, binterften Äorperenbe liegen, £)er Sfturtb ber in ber

«£>aut lebenben Slrten bat nur SßSarjen, ber CKunb ber in ben £tv,

be^boblen lebenben 2 ftarfe ^lauenjangen. @ie oerpuppen fiel), in

tbre eigne Sjaut gebullt, in ber €rbe. 3- Q3. O. bovis, unter ber

£aut be$ Ocbfen; 0. Tarandi,, amSUnntbier: 0. ovis, in ben@tirn^
boblen beö ©efeafetf, baö ber 5^^e, bie fiel) ibm an bie Ücafenlodjer;

fein, mit niebergeflrecFtert Äopf ju entfliegen fucl)t, mit ben 53orber^

fußen tabei auf bie €rbe \d)läat> O. equi, P. 55 a, h, c, lebt int 5Ü?a*

gen beö s13ferbe^, mo fte oft (am Pförtner) traubentyeife bangt unb
nacb ^lar! bem Werbe nut bureb w große Spenge fcbdblicb (fonft fo*

gar nüljlicb) femt foll- ,S)aö Sß3eibd)en la
c

£t feine €ier (d)mbcnb auf
©cbultern unb ®tifc be^J3ferbeö fallen, mo fte biefeö auflecft ; bei O..

haemorrhoidalis , oou bem baffelbe gilt, an bie Zippen be$ ^ferbel*
bei O. Veterinorum an ben Slfter. Ueberbaupt ()ft man Bremen an
EHinbern, ©cbafen, J^irfcben, Slenntl>ieren, Vlnühpcn, (Sameelen,
^Jferben, €feln, ^afen gefunben, unb eine fübamencamfebe SIrt legt

tbre €ter aud) in bie 5Saucbbaut ber ^enfe^en. €nblicb ermdbuen
tbir antf) noeb ber gemetneu Sja umfliege, Musea, belebe einen

beutlicben Wülfel bat, an beffen Sluffenfette bie £a(kr fteben, babet

ein nur auö2©tücfcu ^ufammeugefe^teö@augorgan unb mei(i in einen
(Stiel oerlangerte Oeitentbeile beö Äopfetf, moran bie Slugen fteben*

Öefters ftnb bie Sluaeifc^u^pen fo groß, baj fte bie ©d;n?inafolbeit
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ßati* ober grofjent&etls* &ebecFen. £)ie grofte, ${e$e? aeßortge, tittätt*

bifcf)e $rt, M. giossa, betiDument Echinomyia (Tachina Fabr.),

tji faji fo x gro§ aU eine Rummel, mit jteifen, großen paaren. £)te

gelbliche, gldnjenbe £aroe bat oorn eine SGÖarje mit 4 flauen , tjl bin*

ten 4 eeft abaejlutjt, mit 2@cbupj>en, Darinnen Die bintern ©ttgmen ficr)

$etgen ; Die ^uppenbülle enbtat mit einem 9 ecf igen, platten 2lbfcf)nitt.—
£)ie ©cbmei öfliege , M. vomitoria, mit jtablblau gldnienDcm,

fcbroarj geßreiftem £tnterleibe, legt t'bre <£ier auf Steifet) (irre geleitet

auet) auf Arum DracuDculus unb auf Stapelia), £)te £aroe frieebt in

toenig ©tunben aus, beforbert febr Die gäulni§ Deö ftleifcbeö, mdcbft mie
Die Der ndcbften %tt fel>r fcbnell unb oerroanbelt ftet) in tvenig £agcn
an einem troefnen Ott unter ibrer eignen Spant jur <Puppe. — M.
carnaria legt gleicb lebenbige £aroen auftf Seifet). Sluo" Dem hinter*

* lei6 be$ SDidnncbenS fommt, roenn man Daran DiücFt, ein Durcbftcr)*

tiger Saben beroor, Der fict), felbjt naebbem man batf £l)ier jerfefomt'

ten bat/ rourmförmig bevoegt. — £)ie £aruen Der M. larvarum üben
in Staupen unD tbbten Diefe; Die Der merallifcb grünen M. Caesar im
Äebricbt; Die Der gemeinen Stubenfliege in tvarmen Sföijtjtdtten,

j. $3. in Der 9cäl)e Der ©tdlle. £ia$ SÖeibcben Diefer 2trt, Die fajl

überall ju ftnben, Deunocb J. 05. in Italien ungletcb feltner als in ©üb*
franfreid) ijt, bat eine lange, fleifcbige, auö Den 5 legten Q5aucbglie*

Dem gebübete £egerobre. Sie £aroe anDrer bieber geboriger 2lrtett,

j. 95. Der Ocyptera brassicaria (©cbroalbenjliege) lebt tn Äoblyjlanjen*

©tengein unD Sffiurjeln. — £)ie Söaljenborn fliege, Scenopinus
fenestralis, ijt bdujig an Senjtern. — £)ie£aroen Der ©treefboru*
fliege, Tetanocera, ^d)ciiun in faulen $jlau$en unb £bierforpern ju

leben? Die Bitterfliege, Tephritis, bat jitternbe Flügel, baö SSeib*

eben eine febtvanjartige, fcbalige £egerobre, womit e$ feine (Eier in

Blumen unD Srücbte legt; T. Cerasi jerfrijjt altf £aroe Die Äirfcbferne,

»etroanbelt fiel) auffer Der Ätrfcbe; T. Oleae jerfrijjt Die Olioenferne

;

eine anDre 2lrt auf Der 3nfel Sranfreicf) Die 3itronen!erne. — £)te

55ranDfli ege, Oscinis (Chlorops, Chamaemyia), ijt eine ©treef*

tyornjliege mit febr furjen ^üblern. £)ie £aroe »on O. Frit ($ritjltege)

lebt im 3 n"em Der ©maiDejtengel, unD Der ©cbaben, Den fte in

©cbrueDen an Den ©er jtendcfern tbut, tvirb jdbrlicb auf 500000fl. gefcbdijf.—

^Dagegen ndbrt ftcb Die £aroe oon O. gibbosa oon 35lattldufen, Die oon
O. cellaria ftnDet ficf> an SdjTern, roorin £ffig, Q3ier, 2Bein gdbrt. —
25ie SDIutter Der ÄdfemaDe ijt Die Tephritis putris. — ^amentlict)

Die gemeine fliege tvirD oft bei Den SUten errodbnt. ©ie ijl

(©ebub) 3ef. VI, 18; ^w?« unb musca in überjablreic&en ©teilen Dec

Sliten. ^caturgefcbicbtlicl) übrigenö errodbnt bei Slrtjiotele^ 1,5, 5;

IV, 4, 75 7, 3j 9, 2; V, 7, 1; 8, 5; 17, 10; VIII, 13, 1. —
Varro R. R. III, 16 §. 6j Plin.XI, 28, 33; XXI, sect. 46 u. f. U).

<Die ©teebfliege fc|)eint ^t;2a crqctri&Tigh Die grunlicbe SDioDerfliege

(M. Caesar) ^vm yaiy.^. — ^)ie 35reme oDer £)ajfelfliege ijt jum

Xbeil oIc-too?, Arist. h. a. I, 1, 75 I, 5, 5; IV, 4, 8} 7, 3$
V, 17, 7?; VIII, 13, l, roieruobl fte eben fo tvenig genau befebrie*

ben unb ibre eigentliche <2ntröicflunaögefcbicbte ervodbnt roirD aU Die

De* gleicbbeDeutigen Asilus (Plin.XI, 28, 34; Virg. Georg. III, 146)

unb Oestrus (Plin.XI, 16, 16; Virg. Georg. III, 148).— £)ie S0?a*

Den Der ©cbmei§j!iege ftnD svkctl. €ö geboren in Diefe große Samilie

unter anbrem folgenDe Gattungen: Conops, Myopa, Zodion. — Sto-

moxys, Bucentes. — Rhingia. Ceria. Callicera. — Microdoo, Pa-

ragus, Psarus. — Volucella (Sericomyia). — Eristalis, Syrpbus,

Milesia, Eumerus, Xylota, Ascia, Sphegina, Baccha (Sepedon),

Pipi-

N
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Pipiza, Psilota, Brachyopa, Chrysogaster
, Merodon, Mallota. —

Helophilus. — Oestrus. — Musca, Tachina, Echinomyia, Lipsa
(Phasia), Melanophora. — Scenopinus, Octera (Maerochira) , Pi-

punculus, Trineura (Phara, Nöda), Loxocera, Lauxania, Tetanocera,

Calobata, Tephritis, Micropeza, Dacus, Tripeta, Oscinis (Chlorops,

Chamaemyia) , Scatophaga , Thyreophora
,

Sphaerocera , Achias,

Diopsis. —

£)ie MM Mlafic ber Snfecfcn: Jpalbbecfflücjler, Hemiptera

(Rhyngota Fabr.).

«Bei ben geflügelte« Snfecten tiefer klaffe fttibet ftcb m bem einen

gfägetyaare nocb ein jroeites ein. *öon tiefen freiten Stugel^naren ift

öftere baS obere nnr an feinem (Saume bautig, übrigens aber oon leber*

artigerer, bitterer 93ef$affenl)eit unb gerbet minber burcttfcbetnenb

alö baS untere, fo baj? jenes ben Slnfcbeitt oon ben $lügelbecfen ber

oollfommneren Älaffen gewinnt. 3n ben roefentlicberen 3ugen beS

25aueS fcbliejjen ftcb tnbej? bie Jpalbjlügler unmittelbar an bie formen

ber »orberge&enben klaffe an; benn il;r SOlunba^arat, $um (Saugen

eingerichtet/ beileget aus einer gegliederten SXobre, toelcbe fcbnabelartig

nacb unten gebogen ijt unb bie oben eine £6l)lung enthalt, aus ber

brei fcbalige, faitjige 35orjien beruortreten, toelcbe an ibrer S3afis oon

ber (fogenannten) 3unge bebetft ftnb. £)te beiben oberen 95orjten ent*

fpreeben tnbejj febon jiemlicb beutltcb ben Äinnbacfen (5Dtanbibulen) j

bie untere, toelcbe an tl;rem Urfprung bo^elt unb erji roeiterbin ja

einer »erroaebfen ijt, ben Ätnnlaben (Marillen) 5 bie ©cbeibe, in

toelcber biefer jtacbelformige @auga^arat liegt, ber £i^e ber 00IU

fommneren Safteten; £)te Kaller feblen ; £ais unb 93rujtfcbilb finb

meijl oerroaebfen; betragen boppelt. £)ie£aroe i(i öfüing unb gleü

cbet, bis auf ben Langel ber Slügel, fc&on febr bem »ollfomranen

3nfect

€S geboren bieber folgenbe ©efcblecbter unb Familien:

a) £aS ©efcblecbt ber Ungletcbflügler ober ber 28 am
jenartigen, Heteroptera, mit einem oon ber ©tirne entforin*

flenben ©cbnabel, febr großem JpaUfcbilb.

55) Familie ber Crbroanjen, Geocorisiae, mit beutlicben,

ttiebt bogenförmigen §ül)ll)ornern, roelcbe langer als ber ftopf ftnb,

4gliebrigen Unterfußen. £)te lieber gehörigen Sitten, namentlicb bie

ber $3aumtüan§e, Pentatoma (Cimex), ftnben fieb metji auf ^Jfian*

Jen, näbren ftcb aber, tute eSfcbeint, oon 3ufecten, bie fte auslaugen,
boeb aueb oon <j}flansenfaften. Q3et ber grauen QSaumtoanje (P. grisea)

folgen bie jungen eine 3ett lang berSOiutter, toie Äucblein? bte J8ee>

renwanje/ Pentatoma ober Cimex baccarum, auf Äirfcrjen unb Q3ee*

ren, tbeilt ben berührten ©egentfanben eitren überaus toibrigen ©c<



fcflmacf «nb ®eru<$ mit. Q5cf ber 9lanbft>an$e, Coreu», tjl fi&rf*

gen* tiefer ©cruch mebt objl* ©t>er gurfenarttg. — Unter t>en Slrtett

ber ©chmalwa tue, Lygaeus, jtnbet ftcf) auch t>te etn^eimtfc^e, meijl

iincicflügelte be* L. aptems, mit fc^n>ars punfttrten rotten $lügcl/
beeren unb Q5rttfifchÜb. 2lucl) bte 35etth>anje, Acantbia (Cimex
Latr.), 5. 55. A. lectuiaHa, tjl faj* immer ungeflügelt, Der Äper
rotbbraun unb behaart £>iefe foUte erjl nach bem gro§en ?Bran&
(1666) nad) £onbon, mit americanifchem J)ol$ gebracht tvorben fet>n

5

bocb, fchetnt e*, ba§ bte Sitten fte fc^on fannten. — €tne na(>e mit
ber Q5etttt>an$e oerroanbte (Sattung, Aradus betulae, lebt unter Q3tr*

fenrinben. — £5ie ©rojHopfma n$e, Syrtis, au* Carolina, bat
etneSlrt oon einftngrtger <§coryionfcheere, tvomtt fte ihre 95eute fangt.

£)ie£aroe ber Stabtoanje, Reduvius, bebetft ftcf) mit tlnrath, unb
Wirb bei ber eben beebalb fogeuannten ma*ftrten Sftabtoanje R.
personatus, unter folcher Verhüllung Faum erfannt. £>iefe Strt lebt

in Rufern unb tt)irb burch Vertilgung ber Sitegen, befonber* aber

ber Q3etttt>anjen febr n>ol>Ul>attg. @ie ndbert fich ibrer Q5eute lang?

fam, ergreift fie aber bann ü&erau* fcöuell. eine hieber gehörige 2lrt:

bte 3itter<9Ubtt>anje ober eleftrtfcb* 2öan$e, Reduvius ser-

ratus, au* seöefltnbten , theilt, nach Saoie* Beobachtung , h>eun fte

j. «5. mit ihren gü§en ^U^atit) eine* SOUnfchen berührt, biefem einen

elcftrifchen @cl)lag mit, ber tote jener einer eleftrtfcben $l«fcbe burcl)

ben ganzen 2lrm fühlbar tjl. Ob aber jeneSÖanje auf ber 3nfel $cau*
xitinä, beren 35if giftig mie ein (georpionenfiteb, eine 5 Sage anhal*
tenbe ©efcbmulfl erregte, bjeher, ober, n>a* ruabrfcfjeinlicber tjl, ju
Cimex gehört, ijl ferner $u entleiben. ®l o. Äirbn I, 117. — 3n
ben ©Triften be* SUtert&ume* fc&eint Cimex aegyptiacus al*

((Hjaftl) bei Soell, 4; II, 25 bezeichnet ju fenu (nach £ebmann).
Q5ei 21 ri jlotele*, h. a. V, 25, l, n>tr& bie 2öanje, xo^? unter

ben blutfaugenben 3"fccten, neben ben £a
c

ufen unb flohen genannt;

fte folle buref) ben £autbunjl be* thierifchen Körper* erjeugt roerben.

Olfenbar ijl hier bie $etttuan$e gemeint. €ben fo bei 95 Ii n tu*
XXIX, 4, sect. 17, welcher behauptet, ba§ au* biefem abfcljeultchen

£hiere, beffen 9?ame fchon €fel errege, ein treffliche* Littel gegen

bie Söirfungen be* ©d;langenbtjTe* gewonnen tverben fonne unb an?

Derroärts (XXXII, sect. 47) fchon ein Hausmittel gegen bie Sßanjen
(ben SKauch »on oer!ohlenben Blutegeln) anführt, batf ftc& in ber

«Öolföfage mancher ©egenben noch jeßt in unoerbientem Slnfehen er?

galten hat. Slucl) bie auf ben ©emdehfen lebenben SÖaujenarten fennt

<r (XXX, 3, sect. 8). Wt< y. übrigen* auch Varro R. R. I, 2; Pe-
tron. 98; Martial. XI, 33, l. geboren ju biefer Samtlie bie ©at?
tungett Cimex (Pentatoma), Scutellera (Thyreocoris)

,
Coreus, Ly-

gaeus, Berytus, Myodocha,, Acantbia, Tingis, Aradus, Miris, Cap-

8us
,
Saida, Leptopus, Syrtis, Pbymata, Reduvius, Nabis > Petalo-

cbeirus , Zelus.

56) foit gamtlte ber Ungtetcljfüf igen, Heteropoda. Xtttf

terfchetbet ftch burc5 bie aujfaüenb ungleiche £dnge ber $uße. €irt

großer Jfc&eil ber hiebet gehörigen ©attunaen lebt fc^on auf bem SÖajTer.

(So namentlich bte SÖajferlaufroanie, Hydrometra , beren fabtnaxti$

bünner £eib ungeflügelt, ba* hinterfte 5u§paar ungleich la'nger al*

ba* mittlere, biefe* roieber langer al* bao oorberfte ijl, unb melcbe,

»on ©afferinfecten lebenb, eben fo gefebjeft auf a(* unter bem SÖafier

ftch belegt. Q5et ber £8afFerfprtngn>anje, Gerris, bie gefeüfchaftlic^

ouf bem SSaffer, üon SöajTetinfecten ftc& ndhrt, fteht ba* 2te§u§|>aar

febj: entfernt »om erften unb ijl ttKuigjlen* noc& einmal fo lana al* ber



^albbecfftücjJer* 243

fet*6; bat erfte $aar bunt in gangarmen. Q5et t>er fjuftmmt, Pio-

jaria, bat Dtefe gunftton baö oorDerjte $aar, M fid> Durcb ooraüglic&

lange lüften flutfjeic&net £)te Su§borutt>an$e (Podicerus) gcbraud)t

il>re langen, getieften §ö()U)ornet mit beim ©eben, (iatt Der §ü£e*
jtebeu l)ter Hydrometra, Yelia, Gerris, PJojaria.

57) 2>te ßamilie b er eigentlichen SSSaffertoanaen,
Hydrocorisiae, |)at febr Furje , (jorfienforrtitge $übU)6rner ; platte/ meiji

2 (aucb l > gltebrtge Unterfüße; Die 55ort»erfü0e finD gangarrae, tBet

Dem SBafferfcorpton, Nepa, mit gabelförmigen SübU)6mern, roer*

Den an Dem platten £eibe 2 borkige SKoOren bemerft, Die jum Sttbmen
Dienen unb Darier immer oon Dem &luer auö Dem Söaffer unD @cblamm
beroorgeftrecft roerben; Die SBorberfü§e finb $angfü§e mit großen 9?d*

geln, Die £intemif?e (gcbroimmfüjje (mit 1 UnterglieD). dbf* De*

SCbenD^ gebt baß £i>ter autf Dem Gaffer. 2lucb Die @cfrh>an$t»anje,
Ranaira, bat SKo&ren jum Strbmen, Die fo lang uU Der £eib finD, D<u

gegen feblen ötefelben Der 2B a f f erroa nj e , Naucoris. Unter Den
9tücfenfcbtt>tmmtt>anjen, Notonectae, toelcbe ibren Ücamen oon
ber©eh>ol)nlKit, oft auf Dem SKücFen ju fcbtwmmen, baben, i\\ Die grau«
N. glauca, Die febr f<$merj|«ft mit ibrent «gaugrüffel »errounbet, bea
gifcBen gefdbrlicb. €tf geboren lieber Die ©attungen Nepa, Beio-
stoma, Ranatra., Namcoiis, Galgulus, Notoneetä, Sigara, Corixa.

b) <D a$ ©efc&lecbt Der ©letcbflügler , Homoptera.
SSJitt einem am untern £beile De$Äopfe$, nabe an Der 25ru|t, ja jrcü

fcben Den 93orberfü§en entfpringenben ©cfjnabel, überflügeln (Slügel*
Deelen), ftelcbe Den Unterflügeln meijtenö gleicben.

58) t e @icaDenarttgen, Cicadariae, mit 3Unterfuf?#
gltebern unD meift febr Furien, jule^t in eine Q3ot(te außgebenben gübk
bornern. £)te €ier finD bei manchen Slrteu in eine baumroollenarnge

SÄajfe eingeroiefdt. lieber gebort oor allem Die ©ingeteabe, Ci-

cada Lat. 3 Teutonia Fabr., mit 6 gliebrigcn §ul)ll;6rnern , 3 glat*

ten Sleuglein, auffer Den beiDen großen, Die fajt fo lang finD als Der

Äojpf* 5Dte 9Q?dnncben tragen jene Orgaue, mit roelcben fte Den fitw

genben£on beroorbringen, an unD unier Den beiDen, meift eiförmigen

©ebuppen unD ©cbtlbern, belebe nacb unten an Der Q5afte Deö f)itu

terleibetf fitzen unD Der£on toirD Durcb tfarFe, m*Sünbeln beifammen*
liegenbe gftuöFeln erzeugt, roelcbe Die nacb innen gelegene $autfeubaut
fpannett. £)er ©efang ertont am Sage, meijt oom Wittag biß Slbenb.

&a$ 2öeibcben legt Die€ier, mittel^ Deö i'egejtacbelö, in Dürre Bvoeige;

Die auögefcblü^ften £aroen, freiere ftarfe, jum Kraben gefcbicf'te Sgor^

Derfüjje baben, begeben fiel) aber ?ur €rDe, roo fie SÖurjeln unD Den
untern £beil Der ®eroa

c

cbfe au^faugen; Daö auegeroacb^neSnfect bobrr
55dume an, \. 03. Die C. orni Die fDtanua^efclje- i^aroe unD $uppe,
ja felbjl Da^ geflügelte ^nfect, rourDen gegeben. C. tibicen in (&xuu
nam, b«t einen Xon, Der jenem Der^arfe ©Der £eper gleiebt. — ,©en
£aternentrdger, Fuigora, unterfcbeiDet feine aufgetriebene, w
tretenbe @tirne. F. europaea, grün, ftnbetficb fcf;on in (SüDeuropa
im ©rafe, Die F. laternaria in Q5rßftlien, Deren ©tirn nacb früberen,
neuerbingtf bejroeifelten Angaben im &üt\Um leuebten follte, lafit nac^
©teDmann bei 5^acbt, oon ©onnen? Unter* biö Aufgang ein Birgen
boren, roelcbeö fajt Dem £on emeö (Jpmbel^ (nacb anDern QSefcbretV

bungen Dem Xon eine^ ©cbeermefTcrg beim ©cbleifen) gleiebt. ^)en
SKtnircieaDen geben ibre breiten §lügel febon Daö 2luöfeben oon flei^

nen ©cbmetterlingen. ^)ie SöaffencicaDe, Membracis [unD Cen-
trothus, unterfcbeiDet tyx nacb beiDen ©eiten in ©pißen auslaufen'
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M ober f$uj>pf(&e*, oft fel>r nacD hinten ocrl^ttgerte^ Q5ru|tfcf)tlfo

£)ie @cbaumctcabe, Cercopis, {>at iljrett tarnen oen Der (Sewobn*
bett , fid) atä £aroe in Dem ©cbaum, Den fie Den @eit?dc^fen entfaugr,

ju oerbergen; il>re £interfß§e finD, wie beider J>u))fctcai)e, Tel*
tigonia Latr. (Cicada Fabr.), ju ©primjfüjlen oerlangert. £)ie ju

btefer (Gattung gehörige T. septemdeeim- annomm, Deren nacr) l7jdl)'

rigen Raufen etntretenbe, gvoge Verheerungen oben erwdbnt würben,
niac&t, wenn fie in foldjer Spenge fommt, ein fo aul)altenDe£ ©eflirr,

t>a§ man !aum fein eignet SBort bort. ®ie ©teilen ber Stiren, in

Denen bie QicaDe (rerrt£ ober r^rr^yi) erwdbnt tft, finb jablreicfo*

Söir fuhren l)ier nur bie naturbittorifeben an bei 2lrtjioteleö h. a. IV,

7, 7; 9, 2; V, 17, 2; 24, 1 u. f. ;
VIII, 19, 4; 27, i. «Die ftngenbe

fcetfjt auch d/stK] bie £aroe, „bie oon Dem betten ©efcfmiad fei) unb
am $5oDeu lebe/' t) e t § e rerTiyo^TQcc^ Dag äöeibdjen mit bem £ege*

flachet wirb xtQxaty unb xsQxdjnt] genannt. 2leltan, h. a. X11 , 6

fabe ßttaberf bünbelweife $um @enu§ oerfaufen; fie würben mit @al{
eingemacht- €01. t>- ©ebneibertf Acoren ju Slrijtoteleö £l)iergefci)icbte

Q5. III, @. 38t u. f.
— Cicada, »act> >2lrt(totelctf bei $lintu$ XI, 26

sect. 32. — Virg. Georg. III, 328; Eclog. II, 13. — fiel;e» I»

btefer Familie bie (Gattungen Cicada
,

Fulgora , Tettigometra , Flata

(Poeciloptera, Cixius), Issus, Lystra, Delphax, Aetalion, Membra-
cis, Centrothus, Ledra

,
Cercopis, Tettigonia.

59) £)ie SSlattlauö artigen, Aphidü, ftnb Heine, Wcicfce

3nfecten, mit langen, 10 — 12 gliebrtgen ftublbomem, 2Unterfu#*
gliebern, 2 glügelpaaren, Deren oberem bte $lügelbecfett barftelleubeS,

arofier unb DicFer i£ alö batf untere. Q5et bem 35UttftoT), P«yila,

wclcber flobartig büpft, bat bie platte £aroe Olafen an ben güfien,

Die tyuppe 4 fdjalige ©tücfe auf Dem SXücfen, worunter bie giüael

tjerbeeft finb, £aroe unD flippe finb oft mit feibenartigen ober wollt*

gen filtticn bebeeft, bie £-jccremente finb gummiartig ober jucFrtg.

*Beim oollfornmuen Jnfeet finD beibe ©efcblecbter geflügelt- 5)tefe

£l)iere »erurfacben oft Slutfwücbfe an flattern unb Äno^en.
faum 1 £inie große Q3lafenfu§, Thrips, mit Olafen an Denzen,
ber auf 35lumen, ©etratDedbren unD unter €icl)enrinbe lebt, erregt

Durcb fein Ärieer)cn über ©eftebt unb J)anb ein wtberlicbeö Süden.

—

&ie Q5lattlauö, Aphis, l>at am J^interleibe 2 furje SKobrcben ober

Söarjen, auö Denen ein Jf)onigrl)au beroortraufelt- £5en ganzen @om*
mer binbmcb, 9 (Generationen lang, bemerft man blo§ bie gew6l)nlicr>

ungezügelten SSeibcben, welche lebeubig geboren: 3mW/ bie oer*

bältniimtdjHg von beDeutenber ©to§e, rucfwdrtö au$ bem £etbe ber

Butter beroorfommen. 3m JD"'-5 ^ C erfcheinen unter biefer Q5rut ge?

bügelte unb ungezügelte sDidnncben, unb nacl) ber Begattung legt Die

leiste Generation oou SÖeibcben (Eier, ^ßon einigen 8lrteu ftljen ganje

(SeUUföafttn in Den buteb il)r @augen eurftanbnen Sluöwucbfen ; anbre

ftnb mit $)M)l(taub ober wolligen gaben bebeef t. (Sie ftnb bie $itlcl)*

rübe ber Slmeifen, Welche tl)tten bureb eine melfenbe Q3erul)rung ibrer

Söarjen ober SKoOrcbeu am ^)interleibe, mit Den Sublbornern unD Xaf
ftern ben £onigfaft entlocfen wifen. 3^ber 2lmetfenl)aufen bat

feine eignen beerben, ber immer gcfellfc^aftlicr) beifammenlebenDen
«Blattldufe, bereit 95cftlj er gegen frembe Slmeifen bartndefig oertbeiDigt.

Oefter^ tragen Diefe ^eerDertbefi^er i^re 55(attldtife an einen anberu/

für fie bequemeren ober Weniger beftrikenen ört, fogar in ibre ^au^
fen biueiu. o Ätrbt) II. @. 104. £5te ^Slattldufe Werben buref)

Slußfaugeu Der ^flanjenfdfte oft fel>r fcbdblicb unD laftig. 3bre^rucbt?
barfert ift fo a r o , Daß man berechnet bat, atu> einem einzigen Sßeib^

fonntat itt 5 ©cnerationen 6000 Millionen ^ac^fommen entjteben.
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S)te ©tau&flügelblattlautf, Arrodes, btlbct fchon cfnen Uc*

bedang ju Den ©chmetterlingen, mit Denen fle Die beraubten $iflgel

UiiD eine öoUfommnere SSerruanbluug gemein bat. £>te £an>e gleicht

jener be$ QMattflobtf, Die 9)uppe> bebest oon Der legten ^>aut Der

£aroe, ift beroegungolotf. 35ctDe ©efcf)led)ter finb geflügelt. £tf ae#

boren in Die Familie Der QMattlattöttrtijeti Die (Gattungen Psylla, Li-

via, Thrips, Aphis, Aleyrodes.

60) £)ie @cf)Ub laufe, Gallinsecta
, haben 2 Q5orflen am Spxm

terleib. £)aö SDcänncben ift geflügelt, beflißt aber feinen @augrü|Tcl;

Datf Söeibcben bat einen, Dagegen feine $flügel. 211$ Q5eij>tcl Diene

»or allem Die ©cht lb laus, Coccus uubCbermes, Die U)un Tanten
»on Dem großen, fcbtlbformtgen .fmiterletbe Deö immer an 93flaujen

feft gefaugt ftljenDen $Stibd)tnö, fo ruie Der Diefem al)tilicf)en (aud>

männlichen) Mareen l)at (m. o. F. 57, an welcher a Daö SOidtsncbcn,

b baö Weibchen, c Die £ier!)ülfe DarfMt). £)ie männlichen £arocrt

»erroanbeln fiel) unter ihrer eignen f)Wt intyuWMt M Denen 2 §üfje

nach öorn, 4 nad) hinten flehen. SBeun hierauf Die $lügci ben>otbre*

d)en, »erlaben fie Die ^)üüe rücFfoärtö fytnanäa/efrefib unb begatten ftc&

mit Den 2Betfcd)en, welche balD auffchruellen, btä julefct Die $auchbaut
aufplaljt unD nun Der in ?£5olIe gehüllte (gierbaufen hervortritt, totU

cl)er »on Dem nun jur troefnen SjitiU toerDenben £cibc M 3£cibcbcn$

itocl) eine Seit lang beDedt ruirb, biö Die auefriecheuDe 33rut cid an
glatter, Dann im £erbjt an Q3äume [ich fejt fangt, roo fie alö £aroe

überwintert. *8iele Slrten geben ein $ärbematerial. €inige leben an
SÖUtjeln, J. 35. C. polonicus alt Der Söurjel De6 Sclerantbus annuun,

anDre an Baumen, §. fS. Der braune C. hesperidum , au drangen?
bäumen. 3um fchonfien ©charlacl)/ fo tvie jur ^Bereitung Deö (£armtn$

tmrb Die Cochenille * ©d)üölau$, C. Cacti, gebraucht. £>er $nbau,
bei $irbt)l, 354 b.efd)rieben, ift fehr mübfam unb roirb großenteils
»on armen Snbtanern betrieben, (gubamerica fuhrt jährlich für 6$raU
Honen ©Ulbert <^od>etitlie aus. — (Eine ehtneftfehe ©chilDIauö liefert

ein fehr feineö, meifJc^ 2öad)ß\ roooon Die <£i)tuefen l Unje ju fich

nehmen, um ftdr> bei öffentlichen SlcDen u. f. ©tanbbaftiafett in geben

unb »or =Ohnmad)t ju beioahren. Äirbt) ©. 359. Söon biefer gamüte
fannte DaS fruhefle 2llterthum fchon Die (Scharlach > ©chilblattö, unD
jtoat jene 2lrt, Die an Der immergrünen @tet netche (Quercus Hex)

lebt- ©tefcteg „Söurm be* ©lanje«" ^'HÖ n?Pifl (Soleatb ©tfarn)

2SÄof.XXV,4, ober auch fpdter (Carmil) 2 (Jhron. II, 6, 13;

III, 14. — 2?on Den grfechifd)en (gchriftfteüerti tvurDe Daö ^ochenill?

iufeet ruegen Der aujreu ©ejlalt Der Sierhülle (m. ». F. 57 c) für eine

»Beere gehalten, Die Sdrbebeere (y.6xxog ßaqnxt)) genannt, Die ftc^

auf einem €id>baum mit (tad)ltcbeu glattem ftnDe (m. ». Dioscor.

IV, 48 unb Über Coccus llicis Plin. XVI^ 8 s. 12, auch IX, s. 65).

<£$ ftehen in Diefer ^amtlte t>te ©attungen Coccus (Chermes) «nb
Dorthesia.

^te ötetre klaffe ber Srtfecteit, ©cftmcttcrlutflc: Lepidoptera,

Glossata.

Sruet J^aujötfenttietchen biefer klaffe ftub fchon in Den Beiname«

angebeutet, tvelche ihnen baö fünftlic^e ^ni^cm giebt, benn fie ^.et§ett

(Schu^^enfiüfller (Lepidoptei a), vueil ihre Ringel öetvoh«lic6 mit
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mehlartige«, leicht abrefblfcl)eu# farbige« ©chwopche« tfberjoge« ffttt>$

füngier (Giossata), mil ihr hohler, fpiralformig genmubner @a«g*

rüffel einer lange« 3«nge gleicht, tt>elc^e jroifchen 2 mit @ch«wert

ober paaren bebecfte« Spawpttafittn »orgejtrecft «nb toieber eingesogen

werben fan«. tiefer ©augrüfiel erfchetnt offenbar roie bei ber oori*

ßen Pfaffe burch SSewachfnng ber Äinnlaben entftanben, welche ftc&

noch altf 2 robrige gaben jetgenj baS anbre (obere) £afterpaar jlellt

nur noch 2 Heine £ocfer bar; tfatt ber Äinnbacfen fteht man oben in

ber *ftäbe ber Singen 2 betoimperte, für ba$ bloS oon Q3l«menfaft

lebenbe £(jier tn biefem 3u{lanb oollig umliefe £owche« unb jroifche«

ihnen noch bie «nbeutlicbe ©pur einer Oberlippe, 9l«r einige wenige

ßtrte« habe« auflfer ben großen, jwfammengefefete« 2l«ge« «och 2 glatt*

«englein, bie aber auch, unter ben ©puppen »erborgen, fcheinbac

obne*ft«$eu ftnb. £ie Sujje ftnb ögliebrig. £)a$ €i oieler @cbmet*

terlinge ^at nach Fig. 61 eine fajt frt)jtallinifch regelmäßige ©eltalt $

an ber £aroe ober SXaupe bilben bie künftigen 6 gnfle be$ (Schmettere

u'ngö nach F. 62 bie 3 oorberen $aare. £>iefe ftnb fcbaltg «nb mt$

flauen oerfebeu. dagegen haben bie Slaupen «och 4 bi$ 10 bantig«

guße, oon benen 2, roelche nebfi ben 6 oorberjte« bie bejttotgjten

flnb, na&e am 3lfter fielen «nb bei ben @pannra«pe«, benen mehrere

tyaare ber mittleren (häutige«) 25auchfüj?e fel>le«, j«m $ortfchreite«

unb felbjt sunt Slufrechtjiehen bienen. UebrigenS tjf ber Körper ber

Raupen autfroenbig balb «acft, balb fiachltch, unb feine ©tackeln of>

ter* lieber <S|h'g, er oejieht auffer bem Äopfe a«$ 12 fingen, hat

9£«ftlächer an jeber @eite, an bem hartfchalige« Äopfe furse, fegel*

förmige Sül)ler (roahrenb bie be$ (Schmetterlinge* lang »nb »ielgliebria

flnb), tfarfe tfinnbacfen, Äinnlaben, eine £ippe mit 4 fleinen Za*

fiern, auf jeber (Seite 6 fleine Börnchen (Slenglein?). 3m Innern

ber Staupe bemerft man meijt eine aufferorbentltche Spenge oon

fein (4041 nach £t)onnet an ber SSeibenraupe) einen bicfen töaxmf

Fanal (m. o. F. 39), an bem fiel) feine Biegung unb n«r junmlen et«

u«be«tlich abgefebiebner SOcagen, nach hinten münbenb aber 4 ©allen*

öefäjje jeigen, t»ä&re«b bagegen ber (Schmetterling einen Dormagen

ober Äropf «nb einen eigentlichen beutlich gefonöerte« buefitchen ®ia(

gen, fo roie eine« bünnen, langen £)armfanal fammt einem Q5linb*

barm hat, «nb überbies, tt>te bieö^erolb au*einanöerfe$t, noch fej)r

oüle 5Serfehiebenhetten beö innren Q3a«e0 oon berSKawpe (felbjt i«ber

3at>l «nb Anlage ber Oceroenfnoten nach Fig. 53 a, b, c) jeigt ^Dte

Svaupen leben am ha
e

«|tg(5en oon ^jTanjen, feiten oon thierifchen @tof/

f<n, unb j«r €rroiich«ng ber härteren Nahrung trient ein auö bem



ßcrjmetterlfneje* 247

munU ftieflenber (Saft (Sie Muten fleh öeroShiilich 4«D?are, t$e fU

fic|> oerwpeu. £)a$ (Setbengefainnft tvtrb in 2 langen, roenia a*
bogenen ©cfa'jjen gerettet, roelcbe nach oornen immer feiner Iverbett

unb juletjt in ben foif} anlaufenden/ am (Saume ber £t>j>e gelegne«

(Spinnrohren ober (Sptnnroarjen enbigen. /Dte ^artf>4utige tyuppe, an

ber man meift bie £beile beö funftigen (Schmetterlings febon attffett

bemerken fann, ijl bei einigen naeft, bei anbren mit einem ©cfoinnfi,

ba$ oft auch mit fremdartigen (Stoffen (€rbe, £ol$ u.f.) oerroirft \$,

umgeben, Senn ber Schmetterling aue^rieebt, giebt er einen blufr

rotben gropfen von fich, ber bei Dielen Sitten jur €rroeichung unb

Sluflofung U$ ©efyinnftes bient. £>ie (Schmetterlinge roerben, fc&on

nach Q5efchaffenheit ber Suhlhorner, noch mebr aber nach ber SBerfcbie*

benheit ihrer Snttvicflung^efchichto unb £ebe^meife in »ter @efc&ie<$*

ter getheilt.

a) ©efcbUcfjt ber Schmetterlinge: Sagfalter, Papilio-
nes diurnae, £>iefe haben am Staube ber Unterflugel fein 2lnf)(ing*

fei jum Seßhaften ber£berflügel; bie Süblborner fünb mehr ober min*
ha beutlich feulenformig ober bafenformig an ber(Spii$e gebogenf bie

Staupe bat löguße, bie eefige $upr>e ijt meijl »aclt unb nur am
(gcbtvam ober auch um bie Witte beö£eibetf mit@eibenf<tben befeittgt,

£)er (Schmetterling fliegt bloß am Sage herum, £)abin gehören;

61) £>te Familie ber Salt er, Fapilionea, mit gerabem,
mei(t oerbicFtem §u[)l!)ovnenbe.

e
£)ie £tnneifcbe ©attung Papiiio tfc

in neuerer Bett in eine fajl unüberfehbare Oftenge oon neuen <&attm\f

gen unb in mehr aU 1 200 Sorten sertbeilt roorben. €0?an hat aber hier*

bei häufig ba^ roatf Faum (Spielart i|i jur 2(rt, batf, roa$ etroa 2lrt

(Species) genannt roerben fouute, $ur Gattung (Genus) gemacht.

£)ennocb begrünbet bie Q5efchajfenbett ber Staupen, puppen unb felbjt

bie ©e|talt ber (Schmetterlinge febr augenfällige Unterabteilungen.
@o finb j- 35- bie Raupen ber ausgezeichnet größten unb fchonjien Sal*
ter, beren £eimath befonberö Slmertca ift, fafi naeft ober nur mit
roentg dornen beöecft, unb enbigen nach hinten gabelförmig, mit
2 (Spiften. $er (Schmetterling hat fafl fabenformige Süblborner unb
geht, rote bei ben meinen ^alterarten (roenig|ten3 baö Männchen) nur
auf Den 4 hintctjlcn Sufen, rodbrenb bie 2 oorberften a.fc Slrme Ittnt

$uijen be$ .ftopfeä u. f. bienen. £)al)in gebort bie £atretllefcbe ©at*
tung Morp lio, mit ben fchonen Slrten: Merlaus ,

Achilles, Hecuba
u. f. n>. — Q5ei anbern ift bie Staupe ganj nacFt unb fann auö bent

f>aife, menn fie beunruhigt roirb, ein fleifcbige^, gabltcbteS .£ortt her*

oorftreefen, roobet ein unangenehmer ©erueb oerbreitet loirb, Die.

<}3uppe bat ein fetbneö ^ueerbanb. £>iefe büben bie ©attung PepHi».

im engeren (Sinne (Zeiima §abr.)5 bie (Schmetterlinge ftnb meid
groO unb fchonfarbig unb leben fa|l alle in ben Sro^enldnbern, {. S P.
Ulysses, Äjax, Priamus, Laoniedon

, RJemnon , bei Ultä P- Macfcaois.

(ber (Schtvalbenfcbroanj , beffen grüne SKau^e auf Fenchel , gelben $4ben
u f. roohnt) unb P. Podalirius, ber @eegeloogel. %lal)e oertuanbt btermife

tjl bie auf ©ebirgen/ (meijl 5ll^en) Iebenbe, ©attung Parnassius,'
beren flippe fiel) mit einem groben ©efpirtnjl umfleibet, unb beten

Söeibcbeu am ^interleibe eine 2lrt oon&afche fat, j. 05. Pariv. a$p$o
k

«
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Phoebus , Dellus 8 f.
— CbtV bte Staupe l>at aucf) tt>ie 6ef Morpho

itacfc hinten 2 furje ©pifcc&en/ tfl mit feinen Sili&aaren befleißet, ftreu

füg gefärbt uuö lebt meijt auf ©ra$, $.95. P. (Satyrus) Galathea,
Proserpina u. f.

— Ober ober Die 2üaupe (>at einen gehaltenen ober
fcorntgen Äopf, naeften £alöring, an ben übrigen fingen 2 Reiben
breitdfttger ^Dornen, j. 35. bei P. (Neptis) aceris, P. (Limenitis)
Populi, P. (Apatura) Jris : ©cbilierfalter, belfert Sarbenfpiel &a ()et

fommt, Dajj bie $eber#en ober ©cbüppcben ber Flügel auf ber einen

©eite blau, auf ber anbren braun ftrtb unb beffen Staupe mit gebore
rem Kopfe, auf Reiben lebt. — Q5et anbre« bat bie toollige Staupe 6 Stet*

foen äftiger ^Dornen, einen gefpaltnen Kopf, bie etfige, nur an ber

©c&mattjfipifee fiefr aufbängenbe, tpu^^e bat golbne ober ftlberne SlecFen

unb gldnjt metalltfcl), $-05. bei P. (Vanessa) Antiopa, Dem Trauer;
roautel, befen fcbn>ar$e, rotbgeflecfte Staupe auf SQSetben, Rappeln
u. f. gefellig lebt; P. Jo, beut Pfauenauge, beffen Staupe auf Ueffeln
tvobnt^ P. Atalanta, beffen einfame Staupe ben (Samen ber Ueffeln frißt

unb otelen anbren europdifeben Slrten. — Q5et noeb anbern jeigen bie

Raupen nur dornen auf bent Sy&U, ber @c&metterltng bat binten

auf ben klügeln perlmutterartige Slecfen, j. 05- P. (Argynnis) Se-

lene, Euphrosyne, Paphia u. f.
— Ober bie Raupen baben quirlfor*

mig ftebenbe, fleifebige dornen, oon benen 2 größere auf bem JpaUf
ringe fi^en, J. 55. (Melitaea) Cinxia, Lucina, Cynthia., Phoebe u. a«

Jfneroon ifi befonbertf M. Cinxia wegen betf Kun|frrtebe$ ibrer Raupen
benwrfemstoertb- £>iefe leben gefellig, etma 100 gegen €nbe beö @om*
merS in einem aus mebrern Kammern beftebenbem, einem ©ejeltc

ä&nltc&en ©etoebe, auf Söegericl) u. a. 2)en hinter bringen fte ju*

fammengebduft in einem größeren, fefteren, runben ©efpinnjte ju. Jnt
Slpril jentreuen fte ftct> »on einanber. — 3(nDre Raupen finb jtacblwf),

an ber @cbeibe ber Unterflügel ijt bei otelen 2lrten eine fleine &afcbe;
ber 5ül)Ibcrnfnopf tft ettoatf gebogen, $. 05. P. (Dan aus) Alcippus,

£)a!)in geboren aucf) bie Untergattungen Euploea, idea, Cetho-
»ia. — Q5et einigen, ben Untergattungen ber £)anatben febr nabe
oertoanbten Slrten auö @übamerica bat ber faft Söafferjungfern dbn*
lenbe @cl)metterltng lange, fömak, oft nur jum £betl btftaubtt $ltif

ael, einen bünnen, walzenförmigen Hinterleib, gerabe ^übl&ornfnopf*
tfjen, $.95. P. (Heliconius) Polymnia unb bie ^abrijiutffcbcn Hn*
tergattungen Acraea unb Mechanitis. — q^ct noef) anbren 2lr*

Un mit langen klügeln jetebnet ft'cfj batf bintere Slüaelpaar burd) feine

QSreite ober burcl) einen ©ebtoanj aus. £>te Staupe iji febon $um itljett

flffel* Ober febttbartig- 3-Q5- P. (Ericina) Cupido, Endyroion , P.
(Emesis) Fatima, tOObttt aucf) bie Untergattungen Ny rnphidiura,
Helicopis, Marina unb Danis geboren — Q5ei noef) anbern
gleicht bie eiförmige @cl?Übraupe fa(t ben Affeln, bie Puppe ijt furj,

ec!i^, jiumpf. iöiefe nal>ern ftc5 febon febr ben J)eöperien. 5)al)in

gebort ber P. (Polyomm atus) Alexis, beffen iKaupe auf ©tn(ier

lebt unb bie Untergattungen Argyreus, Argus, Pterourus,
Battus, Grapliium, Ascia, Lycaena, Thecla. — &it
allergemelnjlen ©cbmetterlinge biefer Familie baben 6 gleiche ©ang^
fuße, itnb meijl n>eif? ober gelblicb unb fcf)toarj, bie nacFte ober fein

befyaaxtt SKaupe lebt baupttacblic^ auf Kreuzblumen. <öal)in geboren
t)te Sß}ei§linge, j. 35. ber fcbdblicbe .fobltwetßltng: P. (Pieris) Bras-

wicae unb bie ©elbliuge: P. (Colias) Rhamni. — £)en Uebergaug
ju ben ^dmmeruug^faltern b'ü^n bie auöldnbifcbe Untergattung Ura-
nia, j. 55. U. Leilus. — sftocf) mehr bie ©attung ber £>tcffopf*
f alter, Hesperia, beren Raupen ftc^ mit <&tibznfäbw in sufammen;
getvicfelte Blatter einfpinnen, beren <puppe runb ift, unb bie ©attung



Heteropterus OOtcFffügfer), mit befonöer* tiefen Sudeln, beren um
tereö SPaar aber Das »erfruppelt auöfebenbe obere binüberragt (fiel) mit

tuefem freust). — Söir l>aberi im 33orbergel)enDen Die t>ovjugttcbflen,

ju Diefer gamilte gehörigen ©attungeu ntd)t blofj genannt, foubew
au$ befd;riebeu, Darum fuhren nur fte nid)t tveuer namentlich auf.

b) <öa$ ©efcljlecfn Der £)dmmerungöfalter, Crepus-
cularia, jetgt an Der iBaftö Detf oorbern Unterflügelranbeä einen

borltenarttgen Slubang/ Der au einen l>afenarttgeu ber £)berflügel pa§t,

tvaö baju Dient, Dtefen mefcr ober minber ausgebreitet —- bonjontal

—

ju balteu. 93or allem aber jeicl)nen Dtefeo ©ej"cl)lecl)t Die fptnDelfor*

mtgeti Su()U)orner au» unD Die 3eit Detf §luge$, n>elcl)e meift Die Der

Dämmerung ifr. £)te Staupe ift i6fü§ig, Die $uppe runblicl) unD in

Oer £rbe »erborgen oDer in ein ©cfpinnft gefcl)loffen.

62) <Ote Familie ber © cf) tt> d r m e r / Spbinges. £er sftame

ber ©attung Sphinx fommt oon Der oome emporgerichteten Stellung,

melctje Die rubenDe Staupe annimmt, Die
c

gemöbulief) nacFt unD
buntfarbig t(l unD l)inteu ein rücfrcar.tägefrummte^ Horn bat. £)er

£oDtenfopf, Sph. Atropos,, DefTeu gelbe, blau geftretfte £Kaupe auf

Kartoffeln, Jasmin unD Hanf lebt, bricht alö (Schmetterling oft in

35ienenft6cFe rduberifcl) ein, um Den Honig ju fangen, unD giebt ge*

quält einen fonDerbar tldgücben £on oon' ftcfy. £)er ©cbmetterltng

bat einen fpilj julaufenben, ntc&t behaarten Hinterleib. (£6 geboren

namentlich lieber Die ©attungeu Sphinx, Saieriiithus (Laothoe,
Spectrura).

63) £)te Samtlte ber ©la6fcf)n>drmer, Sesiae, unterfenet*

Det oorjüglicf) ber Haarbüfcfrel am Hinterleib, SDiet'it enbtaen auch Die

5übU)6rner in einen @cl) uppculMrcl) unb febr oft ftnb bie $lügel fd)up<

penloö unb glasartig burebftebiig , tvie bei Den SÖetfpenarteu. iöte

Raupen, benen oft Daö Hot'" auf bem oorlcljten Stinge fel)lt, leben

metji im SJttarf unb jungen £oU ber Q3dume unD ^flan&en, ober an
ibren 2öur$eln unb bilDen ftd) beim Verpuppen du ©ei'pinnjr au$HoU>
fpdl)nen. 3. 55. Sesia apiformisj beffeu Staupe in Cappeln tuofont (QSecfj;

(ictntf gorjifchu^ £af. t. §tg. 13 b). — gebort aucl) l)iel>er bie ©au
tung Sesia mit mebrern Untergattungen. -

64) £>it Kolbe nfcbnxhmer, Zygaenae, l>aben meid unDDen
fjornformige, unaejäljnre gublborner unb eine febtefe (Dachförmige)

(Stellung ber Singet föit baartge, reibentoeiö fchroanpunftirte Slaupe

lebt oon Q5ldtteru , fpinnt fiel; ein papierarttges (fptnDelformtgeö ) ©eroebe

an $flanjen|tengeln. 3. 05. Zygaena Fiüpendulae. 3n btefer Familie
reebnen tUtr bie ©attUltgen Aegocera, Thyris, Syntomis, Glaucopis

(Deren Staupen fiel) jum £beil Durch eine Steide oon StücfenfchilDcben

au^eiebnen)/ fO KUe Stygia, Aglaope, Auge, Atychia, Procris unb
Castnia.

c) S)a$ ©efc^lec^t ber^acfitfcljmetterttnge, Papilio-
nes nocturnae. ?9tjt borßenformigen , oft fdgenartig gejagten,
aucl) gedornten ^ublbornern, jumeilen obne 3unge unb Die 5öeibcl)en

obne Slugel, bie £aroe 10— 16 fu^tg, bie eiförmige ^uppe oon einem
©efpinnji umgeben.

65) <DteHalbfptnner, Hvpobombyces, obne beutltcl)e 3nnge,
mit fdgen* ober fammformtgen ftüblbornern, bie £flaupe mit 16 ober
nur Mftü&en, n>o bann bie 2 legten burcl) einen boppelten @cl)n?an$

erfe^t roerben. ^ie Staupe be$ @c^malfpinner^, Hepialus
, bat

ftatfe Äinnbacfen unb Übt in iwi Stßurjeln unb jungem SjoU ber
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Kräuter titrä ©träumen j. 03. H. Humuli, nametttlfcfl ate tfetljeerett*

be$©etoürm in ben ^opfentourjeln. 2(ud) bte natfte, rotbc, 16 fußige
SKaupe bei ^oljfainnertf (Cossus ligniperda), mit jtarfen Ätnnlaben,
lebt im £o!$ Der Ulmen, Söeiben unb hieben, baö fte jernagn mac&t
fiel) aus .Ooijftdbnen öftere aueb oor ber 23erroanblung ein ©efpinnji,
baß fie bann toieber oerld&t. /Die (>inten ge$tl>nte $nppe betvegt ftcb/

tvenn ber ©cbmetterlittg bem tofcblüpfeu nabe x%, an ben Ausgang
be$ £ocbeö im -£>ol$e, M bie Staupe burefruagt bat unb jtretft fic&,

foenn baß £od) ntebt groß ijt, mit falbem l'eibe barautf beroon tjl

aber baß £ocb $u gro§, fo na()ert fie ftcb nur Dem Ausgange. £)ie Staube
braucht 2 3abre btö jur 93erh>anMung unb iji febiver in ber ©efangenfdfoaft
$u erhalten, ba fie l)6ljerne &ebdlttii|7e Durchnagt unb aud> au ben
SödnDen ber ©!dfer Durd) ein angelegte** ©efpinnft l)inanjteigt. fetter
febarfe, übelriecbenbe ©aft/ ben fie bei Berührung oon ftcf> giebt,

febeint sur €rroetcbung betf-Ooljc* $u btenen, £)ie 9?acbtlaroe, Nycte-
robius, meiere in sfteufoollanb lebt, maebt fieb altf £aroe nacl) 5Dtac*

£eao n>al$ige i)ol)len in mebrere bortige ^dume, befonbertf oon ber
©attung Banksia unb befebü^t ben (Eingang gegen bie Slnariffe ber
Staub *3nfecten mitrel(t einer auß (gerbe, $otl> unb $Mattjtücieu ge*

bebten §aüt!)üre, bie oben feft gemacht, unten frei iji. 2Utö biefen

fohlen gebt fie erjt bei Sonnenuntergang beroor unb jtebt bie Ö^acbt
btnDiircJ) biß (Sonnenaufgang glatter, etneö nac& bem anbren, inbem
fie rücftüdrrä tn bieStobre Frtecbt, ba binein, moosn fte bamtam£age
über ftcb ndbrt, Äirbnl, 498.— Unter fjmoiog febeint 2fri(roteletf bie Gale-
lia cereana ju oerltebett (h. a. VIII, 26„ l). dagegen i\\ ber Cossis

ober Cossus be»> iMintutf, beffen £aroe gegejfcn rourbe (h.n.XVU
J5
24

s. 37) ober &ur (Salbe gegen ©efctytoüre benutzt, XXX, s.39, unfer
Cossus liorniperd*. <£$ qd)Ören in biefe Samtlie bie ©attungen He-
piolus, Cossus , Nycterobius.

66) & ie ftamilie ber et g ent Ii eben (Spinner, Bombyces,
bte ftcb oon Den jßoljfpttttiern. Denen fte tm$au ber SüMborner gleicht,

bttrclj Das Qafepn einetf ©augrobrenüberretfeS, oberber fcftnabelartig

oorraaenben Salier unb bureb bie meift baartgen, bocFrigen, 16füöi^
gen Raupen unretfebeibet, umfaffet ^achrfebmetteriinge, beren @ei*

bengef>innft, baö bte ^3u»pe umgtebt, feit alten Seiten benu^t n>or*

ben i<!. «Die Slauoen ber bteber gebortgen Birten leben bauptfdcbltcfc

»on SSldttern unb ftnb überaus aefrajNg, inbem fte tdgücb 2 ober 3 mal
fo oiel an flattern oerKbren, aU ihr eignet ©ctotebr betragt. €tne
36©ran fernere Staupe oon Bomb. Caja, melc!)e in 12 ©t. 18 ©ratt

SCutftvürf gab, nahm btffbet nur 2 ©ran, ober TV Ü)W$ ©erotebtö ju,

tudbrenb bte £aroe ber ftleKcbfliepe «« berfelbeu 3ett tbt ©enneftt bun?

bertfae^ oermebrt. 5)er Magert jener Raupen jiebt aber nur einen

£betl ber ©dfre ber harter auö, ba^ anbre gebt gleich jufamnien*

gerolltem Zbtt ab. £)abet leben bte Raupen biefer ©attung öftere

toenig(tettö einen gro§en Xbetl ihrer erften £ebeu^periobe btnburcl), in

einem merftrurbt'gen aefellfcbaftlicben 93crbdltui6. ©o finöen fieb bie

SSerberber unfrer Obftbdume : bie £aroen beß ©olbafter^ ©ptnnerd
(Bombyx ebrysorhoea) fcl)on al^ (Jter ^amtlienroeife betfammen, unb
tvenn fie im ©odrfommer attsfcblüpfen, begeben fie fiel) fogleieb^ eine

an bte anbre ftcb gefeflenb unb fo ret'bentwife georbnet auf i^ie glatter,

©leieb nacb oollbracbtem erften ^Dtale, fpinnen fie tbre er(te gemein/

fcbaftltcbe ©eU)ebbecFe über baö Q3latr, auf bem fie ftcb fdtdgten. iDie

fpateren ©emebe ftnb aber immer funftreteber, über mehrere Stoeige

gefpounen unb tn.fammem getbeilt, ft>orttt bte Staupen oor ^ilje unb

^affe unb beim f)äutax fieb bergen. $(m fefteften unb ooüfommenfteti

ftnb i&re an unfern Obflbduraen fe(>r getvo^nlic&en Söinterlvoönungen,
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roort'rt t>Ce Staupe« bett ©toter btnburcr) erharrt Hegen. $5e?m (Erhw
eben tm $rül)ling öauert Dtefe merfmurötgc Bereinigung alle ber ote*

Ien (300 bis 400) Smjelnen ju einem oon genteinfamett Hillen be*

lebten ©anjen noef) etntge SDtonate fort, biö ganj auf einmal, wie bureft

eine SBerroirrung ber ©pracben, bie bisherige £intracbt Dtefcr ful)iiett

Q5auleute gehört tvtri) unb nun alle ftcb jerltretien, obne roäbrenb De$

legten CKRonarcö Detf £aroenju(tanDc$ ficb je loieDer sufammen jtt ge*

feilen — fyna ©emetmoiUe, tt>elci?er äbnlicbe SHaupengefcUfcbaftert

gleicb ben Lienen eirietf gemetnfcbaftlicben ©roefetf befeelt, jetgt ftcr)

aueb bei ben in georbrieten 9leil)-eu biuter einanDer $iel)enben SKaupeit

oonJS Deustria, bereit (Eier tote s])erleuet)liiiber bte Btoetgletn unfrec

Objtbdume umgeben; ben eben fo reibemoetfe in einem gemeinfebaft*

lieben, genau innegehaltenen Safte au^tebenben Raupen Dee $i<<$teit'

fpinnerö (B. Piiyocampa), am allermeiften aber bei ben aufhieben itt

einem fünjtlicbeu ©eroebc roolmenDen, öfters aucl) in klumpen jufam*
mengebduften, in ©liebem oon roaebfenber 3al)l autf unb einjiebenbert

^rejeffiontfraupeu (B. processionea), Deren Jfraat fcblimme gntjün#
bungen erregt. 3utoeileu tbeilt ficb, aueb btertnnen bem SBtenenftccfe

dbnlicb, eine folebe aus 600 — 800 Raupen bejtebenbe ©efellung in

2 Raufen, bie fiel) nie roieDer vereinen. Q3emerfen$n>ertl> ift, bajj

bierbet niebt ein belümmtes Jnbioibuum lettenber SDiirtelpuuft ift, fou*

ber« jebe, eben juerjt auejtebenDe Staupe fann beroegenber Anfang
roeroen, roelcbem bann Die anberu alle fo felaoifcb treu folgen, Dajj

fte, roenn jener eine Beübung macf)t, erjt bis babiti rücfeu, roo jener

jlunb, unb nun bier tvte er bie Söenbung macben. — £)cr in SOIejcico

10500 §u§ bocl) auf ben ©ebirgen am Arbutus madrono lebenöe B.

madrono baut als £aroe aui) eine geroetufame 3Bol>rtungf , beren inn*

reö, biebteö, papterartigetf ©en>ebe ju SÜIoutejumaö Seiten als Papier
gebrauebt, ba$ duffere, feiöenartige, £anbel$arttfcl n>ar. Ocech jetjt

fertigt man aus legerem .f>aletücr)er. — 2lucb biefe frübe «Berufung
ber SKaupengefpinnjk jur (Selbe in Slmertea, beutet auf eine Stbtfatm

mung aus Slfieu bin, tt>o nacb ber 2luefage ber dlteften ©anSfrit*
Sßerfe ber ©eibenbau uralt roar, unD mebrere ©efptnujiearten oort

febr oerfebtebner Oute ju ©ctbenjeug oerroebt würben, todbrenb malt
in (Europa nur an toenig Orten es oerfuebre, einige bierju niebt utit

tauglicber ©efpinnfte, j. 55. oon B. Pavom'a, Noctua sponsa u. f. ;«
benufcen, obgleid) bie ©eibe bier Dem Oolbe am SÖertbe gleicb famA

fo ba§ Äaifer Aurelian feiner ©emabliu ein feibnetf Äleib ber Äojleti

tvegen oerfagte unb felbjl noeb 3aeob h in ©cbottlanb, um fid) bem
englifeben ©efanbteu tvürbig oorftellen ju fonneu. oon bem ©rafert

tjon 50Jar ein <]3aar feiDene ©trumpfe entlehnte. @cbon ber £an\>\)Qtu

bel^roeg bureb 2lften unb fpdrer bie geringe Spenge, in roelc^er in €u/
ropa fajt feit ber Betreibung ber ©erer au^ ber flehten $ucbaret
bureb bie Hunnen unb tbrer ^ieberlaffung in Werften Die @eiDe ge^

baut rourbe, febeint bie^n @toff , ber in @bina feit 3a^rfaufenbe«
feljr gemein roar, fo oertbeuert ju baben. ^öer eigentlicl)e ©eibentuurm^
B. (Lasiocampa) Mori, flammt auö bem oftiicben 9lfien, 3n (Jbtna
bat man mebrere Varietäten baoon, unter anbtvn einen erji neuüe^
befannt gen>orbnen ?Üionatöfeibenrourm, ber nur 25 Sage oom€ie bi^
jum (Einfpitfnen brauebt unb oon Dem man in 30£aaen febon lotebev

eine Q5rut bat £)ie Abtriefen effen bie gefoebten puppen Deo ©eibem
tourmeö, naebbem fte baö ©efpinnfi bintveggenonimen baben. ~ 3«
©uDfranfreicb blübt bie ©eibenjuebt feit ^einrieb IV. unb rourbe über*
all ftcberjroecfen lajfen, roo ber Maulbeerbaum reife ^tücbte tm i$rete«
tragt. 5luffer bem gemeinen ©eibenrourm benu^t mau in 3nbien uni>

<Jbin« b«*5 ©efpiunft oon B. Mylitta unb Cynthia jur ©eibe. ^aö bee
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leereren $frt, Me auf Ricinus communis wohnt, wirb (wegen aar $u gro#
jkr Reinheit) wie Baumwolle oerwebt, gtebt bann ungemein (langer
aU ein SSttenfchenleben) bauernbe ©ewdnber, unb (Stoff ju trefflichen

<Sbawlo\ ^Dte ©efpimijie, ßopßvxi« beö ßo/f-ßviioe, beren 2ln|iü*
teletf h.a. V, 17, 6 erwdbnt, unD meiere bie grauen, juerfl auf ber
3nfel (£06 »erlebten, gehören eben fo wie bie Bonibycia, öeö Bom-
bylius unb Bombyx bc$ tylintUÖ XI, 22 s. 25; c. 23 s. 27 £l)teren
tiefer ftamilte an. — £)ie debte (SeiDenraupe flnbet fich att ßofxßvl
erwähnt bei Sllfipbrott, Dem greunbe £uciantf (um 180) Ep. 39; alt
ctjQ in Julian, epist. 24. — <£ö geboren in biefe gamtlte bie ©attun?
gen Bombyx, Saturnia, Gasteropacha

,
Lasiocampa, Psyche, Vinula,

Arctia, Callimorpha.

67) /Die (Scanner, Phalaenites, machen metfl nur ein fef>r

bannet unoottftdnbigeö ©ewebe; bteSiaupen haben oftertf nur 10 Süße.
(So beim eigentlichen (Spanner, Phalaena. Namentlich bie Ph.
brumata eifc^etnt gegen SöinrerS Anfang alß (Schmetterling, baö Sföeib*

chen hat nur furie§lügclftummel, bie Staupe fchabet an Obftbdumen.—
£)agcqcu haben bie Staupen »Ott Ph. fasciaria, roagaritaria u. a.

12 güfe. £)ie ber pettmotte, Crambus (Aglossa), j, $3. pin-

guinalis
;

l>aben i6§üj}e unb leben in einer felbjiaefpon netten, auffen
mit Börnchen (meijt beu eignen (Jpcrementeu) bebeeften Stobte, tnbem
fie fich oon^ett, £eber u. a nähren, unb auch juWeilen in bem ntenfcfr

liehen JOarmfanal aU fehr befcbwerltche ^remblinge gefunben n>urben.

'Bei C. farinalis lebt bie Staupe im SÜftebl, oon anbem Slrten lebt fte

fogar im 28 äff er (an 2Bafferpflanjen) unb hat Anhänge jum 2ltb*

men: Slftcrftemen. geboren hiel>er bie ©attungeu unb Untergat*

tunaeu Phalaena , Platypteryx, Crambus (Aglossa), Botys, Nym-
phula

,
Scopula , Pyraustra, Herminia.

68) £ne £u Unartigen, Noctuaelites, beren (Schmetterlinge

übriaenö jum Jtbetl auch bei Sage fliegen unb fich burch oerldngert

fegelformigen £eib, hornene 3uuge unb bufchigeö Q5ruftftücf unterfchet*

ben, fpinuen jum JtfteH ein©ewebe, baö man bei ber Noctua eponsa,

nacia u 2f. jur Verarbeitung flatt ber (Sethe oorgefchlageu hat. einige

Itaupen tiefer ©attung, {. 53. N. derasa, Delpfiinii, freffen auffer il)/

rer gewöhnlichen pflanjenfoft auch Staupen, felbft ihrer eignen 2lrt—
'öic Staupe ber N. gamma lebt auf ber (Schmetterling fliegt

felbft am Jage fehr \d)mU unb feheu oon ^flanje $u fflanje. £)te

Staupe beg blauen OxptnibcwUß (N. fraxini) wohnt auf Sfchen, bie oon
N. sponsa auf wichen. — €6 geboren bieder Noctua unb Erebus.

69) <ö t e ®tc!ler, Tortrices, j, 95. her QMattroicHer, Py-
ralis

, befleu 16 füßige Staupe in iufammenaemicfeltcn SSldttern, auch

ta Obft lebt unb hier ein £al)n> ober 2 fchaligeö (bülfenarrigetf) ©e^
fpinnfl macht, haben hinten ßöal jufammenlaufenbe §lügel, P. po-

mana, legt bie €ier in 93lutbenfno6>en, bie Staupe fri^t bie 2(ep*

feiferne.

70) Kotten, Tineae, haben fchmale, fehr fange Ober f, breite,

ben £eib in ihre galten hüKenbe Untervgläftel. Q5ei ber £ithofie,
Lithosia, leben bie Staupen nicht in einer £ülle, unb oerroanbeln (ich

in ber <£rbe, in locFrem ©eroebe. 3. 05- qnadra, bereu Staupe

SSaurnffecbren fri^t. €ben fo oerroeiUn bie Pfaffenhütchen t Staupen,

Yponomeuta evonymella, gefeUig in einem leichten ©efpinnfl. 5)a?

gegen lebt bie eigentliche Sföotte, Tinea, alß Staupe in einem

beweglichen Stobrengebdufe. 3 9V T. tabezella, welche Bücher benagt

unb auö ihren jernagten @tüclchen ein ©ehdufe baut. €ben fo T.

sarcitella, auf SBoUenjeug, beffen ^arbe fich auch in beu ^cremen*

ten erhdlt- — T. pellioaella, in tytlmtl ~ T. granella, in ©e^
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tXaibtttVMVK. ~ T. (Galeria) cereana im Q5lettetttoacl)$. — T. (Phy-

cis) guttelia, in $iljeu unb faulem £olj, ruo ftcb bie $aupe ©dnge

macbt- £ie SOJotte ifl ertvdbnt als tÖ2 (2ifc&) unb DD (@a$) 3e>

faj. Li, 8 U. f- ^)te()er gel)6ren aUCÖ t>er fjnioXog (Galeria cereana)

bei Slrifloteletf VIII, 26, l. ftebett bei biefer gamilte bie ©attun*
geil Lithosia, Alucita, (Adela, Neniopogon, JNemoptera), Ypsolophus,

Tinea, Galeria s Phycis, Ypononieuta.

71) Sebermotten, Pterophorites. — <öie eigentliche %tt
bermotte, Pterophorus,, bat serfcf>UfTerte , fabenartig jertl>etire giu?

gel, lange Q5eine gleicb ben ©ebnaefen} bie SRaupe maebt fein ©e>

fotwtifr, fonbern bangt ftcf> ft>ie bie ^apüionen am Slfter auf. 3- 05.

Pt. pentadaetylus, Oberflügel 2, Unterflügel 3getbeilt, auf 93flau*

nun. — Q5ei Orneodes maebt bie SKaupe ein fleine* ©efpinnfl.

günfre Pfaffe ber Snfecten: 9£efcflüg(er, Neuroptera.

£)iefe baben Ätnnlaben nnb $inn6acfen, 4 bnrebfiebttge/ abern;

m^ige Slüge(, ein aus 3 t>ertt>acb$nen Slbfcbnitten sebilbetes 35ruftflücfc\

@ie tbeilen fic& in 3 ©efcblecbter:

a) £>a$ ©efcblecbt ber ^eßflügler f
Odonata Fabr.

£>te bieber geborigen £l)iere leben al$ £aroe im SGBaffer unb udbren

ftcb üon fleinen SÖaffertbieren, bie fte mit einem jangenartigen Organ,
ba$ bie ©teile ber Unterlippe »ertritt, ergreifen, @ie febteben fid) im
SBaffer bureb herausflogen be£ in ben £)armfanal aufgenommenen
SöafTerö fort. S)ie betveglicbe $uppe bat febon Slügclfcbetben unb
frieebt, ber SSerrüanblung nabe, au$ bnn SöajTer, roorauf bann Die

troefen ruerbenbe £aut jerplafjt unb baö geflügelte, »on Keinen %t\f

fecten lebenbe £bier beroorgebt. £)te 3eugungtforgane beS Cfödtincbeutf

filjcn am €nbe ber 33rufl, bie beö beben £ am (Enbe beö Jpiuter*

leibet @ie baben erfl nacb ber legten Lautung 1 glatte &eugletn,

?n>ifcben ben großen, jufammengefetjten; bagegen befi^t nur bie £aroeM jangenartige Sangorgan. £)ie (Eier Serben üom SÖdbcben ganj

tn bie 9idbe be$ ^afTerfpiegelö an SöajTt'rpflanjeit gelegt. @ie b«oe»
bitf $ur SEßannbarfeit 3 — 4 Lautungen ju überfleben.

72) gamilte ber £ibelluliben, Libeiiuiidae, biefe umfaßt
bte©attung Libellula, «Breitj ungfer, mit begenartig breitem Sjm
terleib unb fuglicbem Äopf, bejfen Sleuglein auf einer blafigen €rl)a*

benbeit fleben. £)ie £aroe bat 5 Sldtteranödnge an ibrem furjen,

breiten £eibe unb 2 flappendbnlicbe ©beeren- dagegen bat bie

©cbmaljung f er, Aeshna, einen langnt, fcbmalcn £cib/ bie @ei?
tenlappen ber £tppe geigen einen flac(?elformiöeu 5inbang. Slucl) bie

£aroe ifl langer alö bei Libellula, &te betben (Speeren fcbmal unb
mit einer bevoeglicben €nb!laue. SSci ben S© a f f e r n n m p b e n, A ^rion,

bat bie lange £art>e Dtnten 3 &l4tteranbdnge, bie fcbmalen ©cbeeten
enbigen mit banbformigen 3ßntn> £$ fleben biet bie ©attungen
Libellula, Aeshna

,
Agrion.

b) ©efcblecljt ber ^e^flügler mit uneittttMcf elten
Äduorganen, Agnatba. ^iefe baben im geflügelten 3uflanbe einen
febr fleinen, nur bureb bie grejjfyteen merf lieben ?Diunb, ber roeber

jum Sluffaugeu von flüffißen/ «od; jum Seflbfllten unb Äduen feflerer
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sfta&rung geebnet ijl; benn jle Ic^ett in ir)rem festen 3u(tanb nur fe&r

furse 3ett-

73) gamtlte ber £tntag$fHegen, Epliemeridae. <Dte.f)auyt'

gattung iji Daß £aft, Ephemer a, mit 3 gl. $ül)U)6rnew, Die fürjer

fint) att t>er Äopf, einem langen, meieren, in 2— 3 gegh'eberte 35or*

fien enbtgenben £eib, einem oorfpriogenben ^ßorberfopf , t>er Den flei*

nen Sföunb bebceft, beim $0i<fnnc&en am Hinterleib 2 gegitterte Älauen
twD bei manchen SIrten, j. 03. Der E. diptera, 4 netzförmige Slugen,

baoon 2 fdulenformig berootfteben, £)te £aroe gleicDt im Slllgemeinen

t)em »oKfommneren Snfect, beftt^t eben fo otele 23or|ten öm hinter?
leib aU Diefeö. Slbcr fie bat längere §ul>ü)örner, amSDiutibe 2 Dorn*

artige Söorfprunge (.fttnnlabett) am Untcrleibe ju betben ©etten 25ldtt*

df>enpaare , Die aU Ätemett jum Siemen miD §ugleicb alt ftloffen jum
®c&fmmmen Dienen, feine glatten 2leugletg, nur eine Älaue an Den

Ruften (m- o. Dte 2lbbilbung in ©roammerbamö öibel Der 9hitur II.

XIII. $.6 — 8). 2)ie sftnmpbe bat SlügelfclKtben- £aroe unb %lt)nv

leben 2 — 3 ^abre im Gaffer, am £age unter ©teinen ober

©S&lamra, ober tu l>ortYontaleit, au*> 2 jufammenlaufenben banalen
befteljcnben fcoefiem oerborgen, uuD bienen febr jur Sdeintguna beö

SSBafTtrs / inDcm fte Das oerjebren, ruaä biefetf faulen n\ad)t (Äirbn
I, 285) fo tote su einer Jjauptnabrung Der meiden ftlufcftfclK. £öentt

bie Seit Der $8erroanblung erfd)etnt ^ oerlajTcn Dte Sfcpmpbeu an etnent

feborten ©omiuer* ober j£)erbihage aeaen ©onneuuutergang in großer

Spenge baß SBaffer, bauten fiel) auffen im £recfneu, finb nun geflü*

gelt, Rauten fiel) aber bann noeb etnmal oor Der Begattung, hierbei

freifen fte in fo ungeheuren unb unermeßlichen ©cbaaren in Der £uft,

Daß fte biefe Wie Der Dicl)te|te, fallenbe ©ebnee mit ibren §Iocfen er*

füllen, unb ba§, wenn im Sunt Das gemeine Haft (E. vulgaris)

be$ g-Iuffc^ £a$ in ^rairt erfebeint, jeber anmobnenbe £anbmann oielß

$uDer ber surücfbleibeuben Körper alö £)ünqer auf feine gelber fäbrt,

unb ba§ bie §u"cJ)er ber ©eine, tvenn Die Jpafte bier gegen Glitte Detf

Sluguftß 3 2lbcnbc hinter einauDer fdnodrmen, tl>re tnö Söajfer fallen^

Den Millionen ein nieberfaüenbeö Patina nennen.
c
£)ie £ebenejeit beö

geflügelten 3nfccts ift auf wenige ©tuuben befcbrdnft, bann legt ba$

Söeibcben feine (£ier auf einmal in einem plumpen ins SöafTer. 3.55.
E. Swammerdanimiana , ttt J}OÜ"anD. — £>a£ SlrtßoteU* Unter

feinem l<ptj
i
tLFQöi> i DejTett ©ebrodrme tu Der Seit beß ©ommerfoljTt*

tttimfi bem 'Hopantefluffe entjtetgen, roirHich eine 2lrt unfrer (gmtag^
flieae ober De^ Jpaftee meine, n>irb menigjlenö au^ Ii. an. Üb. V,

c 17 (s. 14), menn aucl) md)t auö L. I, 5, 7, Wo Dem £btere nur

4Sü(?e jugefefmeben roerben, roal>rfd)einlicl). Q5et Siel tan l)ei§t

uoyij^f-Qog (V, 43)5 bei l i U t U ß XI , 36 Hemerobius im. »• Cic.

Tusc. au. 1,8).— <£$ (itben in Diefer Samilie Die ©attungen Ephe-

mera unb Sialis.

74) ©je Samtlte Der ^brtjg antbett/ Phryganidae, h)trb

jundcl)(t nur gdulbet bitrcf> Die ©attuna Der Äocberjungfer, Phry-

ganea, Deren £aroe in etner *2frt von Locher (leeft, Fig. 58 a, b. <öaö

geflügelte £l)ier (F. 58 c) bat lange, borjHae Süblborner , 5glieDrige,

oft jiemlicb lange Äinnlabentaßer. ©er meift baarige Äor^er/ Die ge^

färbten, oft fammetartigen Slügel ttnb langen Q5etnc ndbern Diefe

Sbierc Den ©clmterterltngen, mit Deren Slaupc Die £aroe aucl) große

8lel>ulid)feit bar, tt>eld)e i2ringig, lang, fajl roalitg ift, mit fcljaltgem

Äojpf, jtarfen Ätnnbacfen, 6gü§en, Deren 2}orDerpaar fürjer t(r, einer

Söarje am 4ten9Ünge, meid mit 2 Reiben ftemenartiejer / tt>eißer §d/

Den an Den ©eiten, Otiten mit 2 l>en?eölic6en ^>afen/ wxn an Den
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ftppen mU®plimmmn, gleich fetten berSfUtrpert WtMefeti fpuint

t>te l'aroe £ol$ftüclchen, (ganb/ ja einige Slrten, 05- Ph. rhombica

felbft f lerne S:eUcrfc6nccPcl>en ju einem, an beiben <£nben offenem ©e*

fcdufe jufammeu, batf fte nie »erlagt, unb, nrnin man fte berau^teht,

lieber auffucht- Sß3eun fte sur 9tt)mpl)e roerbett foü, befeftigt fte batf

©ebdufe, beffen Eingang fte mit einer Ünftltcoen ©ittertbür jufptnnt»

sftach einiger 3eit jcrretgt Die oorber unbemeUicbe 5i»mpbe mit 2 oor*

ftel)enben Hafen an il)rem Äopfe jene ©ittertbür, htecbt mit ibren 4

frei gebliebenen deinen an* £rocfne nnb mirb ba geflügelt. Einige

fleine Slrten bebienen fiel) biebei, auf bie &Baf[erfläcbe fteigenb, ber

legten J)aut al$ etnetf Äabnetf. Dte gekugelten 3'Hecten tanjen in

ganjen & olfenfduleu an Ufern unb über Baumen uub ©ebdubeu. Die
(Eier werben oft oon ben Söeibchen tn einem Äiumpen am £etbe ge*

tragen. 3 fd. Ph. rhombica, mit weißlichem SUutenfletf auf jebem

Oberflügel* geboren hieher bie ©attungen Phryganea unb My-
stacida.

c) Das ©efdjlecht ber Dachflügler, Stegoptera, &e*

greift %let$ flügler mit beut Ii eben sDcunbtbei len unb mit
bachformtg, rodhrenb ber 9Uhe liegenben klügeln.

75) Dte5amilieber<})anorpiben, Panorpidae. Dabin gehört

tue Düffel j u Ii q f er, Panorpa, mit 5 ttnterfuflg liebern, 30 unb mehr
gliebrigen Sül)U)6rnern unb einem Muffel, ber bei ber Untergattung Ne-
moptera, $. Q3. N. coa (in Spanien u. f) nicht langer, bei ßittacus,

j. «5. B. tipularius (rotblicbbraun mit geroimperten ftlüaeln auö £üb*
franfreieb) langer altf ber $opf ift, rodbrenb bie anBäunen unbSföalb*

rdnbern bduftue P. communis ftd) burch ben fcorptonartig geglicbertett

©cbvoanj bfö 50ianncfeenö ? bie SSintertcorpionfliege: B otens hi^malis,

burch ba$ flügellofe, mit fabelformigem £egeftacbel oerfebene SÖdbcbett

unterfebeibet, (ttnlcbeö fonft Gryllus proboscideus roar m. o. $auj 2i
£. 18). Die geflügelten ^nfecten aller Sitten leben oon fjnfccten,

bie fte im §luge erhafebeu. ftel;en fcicr bie ©attungen Panorpa,
Nerooptera, ßittacus, Boreus.

76) Die Familie ber SOlgt meleontbeii, Myrmeieonidae,

erletbet eine ooUfommne ^erroanbluug ; ba$ ooüfontmne Jnfect bat

6£after, »orftebenbe Slugen. ^ilö iBetfptel biene ber Slmetfenloroe,
Myrmeleon, welcher altf ©eflügel fpinbelartig am €*nbe oerbiefte, ge*

frümmte Süblborner bat, bte oiel fütjer ftnb altf ber Körper; feine

glatten 2leug!etn. Der Hinterleib ift lang uub linienformtg. Dage*
gen ift betfelbe bei ber £aroe bief unb plump unb biefe bat tfarfe,

flauenartig febarfe Äiunlaben, toelcbe butebbobrt unb l)ierburcb ©aug?
Organe ftnb- Dtefe friecl)t immer rücitt>drt6 unb boblt burcl) Slueiver?

fett be$ ©anbeö nitttelft beö Äepfeö uub ber 53orberfüjje unb J>eraufr

tragen ber ©teineben auf bem SRücfen, triebterformige Fallgruben au^
roorinnen fte Slmeifen u. f. fangt, bereu feintfe ©dfte fte au^faugt-
©ie fann obne ^acbtbetl 6 ^Unatt fflßett. Die ^Juppe, in ein ©e^
fpinnft gcfcliloffen, ift betveglicl). 3 33. M. formicarius mit bunEeU
gefieeften ^lucielu mit ruei^licbem O'nbe. Jpieran fcl)lieit ftc6 aucr; bie
©attung ber ^alterjungfer (Ascalapbus).

77) Die £cmerobiben, Hemerobidae, haben lange Sül)ll>or?

ner; 4£after. Die J^auptgattung ift bie glorfliege ober ber Q5latt*
lauöUroe, Hemerobius, mit borftigeti §ül)ll)6rnern, fleinen, frum*
men Äinnbacfen. Die £aroe gleicht fener ber taeifcnläroen, bocl) ift

fie Idnger unb frteebt umber. @ie lebt oon SSIattldufett, mit bereu
Rauten fte fiel) bei einigen 2(rten untfleibet. Die 0?mnpl)e ift in ein

wbaltmgmdpig großem ©eibeugefpinnj^ gefchfoffen, baö bie £am auö
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t'bren ©ptnnorganen am $aticf)e bittet. Sie &v fittb flejHelt unb
fleinen v5cbrodmtncl)en fli>itltcf>. H. peria t(l grün, mitgolbnen Slugen.—
55ei ber sftenfliege, Semblis, gleicht bie btnten gefcbrodnjte £aroe
burcb ibre ÄiemenflojTen jener ber J>afte , fie lebt im SBajfer unb
fcbroimmt fcbnell, bte s}3uppe ift unberoegltcb, bie £ier finb jugefpiljt.

gebore« l)iel)et Hemerobius, Sialis, Semblis
3
Chauliodes.

78) £)te Verüben, Periidae, finb allerbingä alt gebügelte 3n*
fectcn ber oorbergebenben Wartung dbnlicb, fie baben aber nur 3Un*
terfußglieber unb meift bdutige, fleine ^innbacfen. £)ie 11 ringige

£aroe gleicbt an ©eftalt unb Durd) ibr füntflicb gewonnene* Äöcber*
gebdufe febr ber £aroe ber $6cr)erjungfer, bie 9inm»be aucb berOcnrm
#be oon biefer, felbtf burcb Die ©tttertbür beö ©ebdufeö unb bte Spat

fen am Äopfe. £)a!)tn gebort bie ©atrung ber ^erijungfer (Peria),

j. «35. P. bicaudata (Semblis Fabr.) mit ©cbn>ausbor(ieu , faji fo lang
ali bie $übU)orner; auffer biefem jtebt biet Nemoura.

79) (Eine befonbre Emilie btfbet bie ©attung ber £angbaU*
jungfer, Äam eelf liege, Raphidia. ^Dtefe bat lange, roenigftentf

36gliebrige, borftige Süblborner , einen fcblangenattig oerldngprteu

Äopf mir 3 sftebenduglein, eine lange, roaljtge Q5ru|t, bie einem ^a!fe
gleicbt, unb baö £l)ier ben ganabeufcbrecfen etwa* dbnltcb macbt;
baö 2öeibcl)en beftljt einen ficbelformigen £ege(tacbel. £>ie £aroe, einer

fleinen (Schlange gletcbcnb, fo roie Die fcbnell betoeglicbe sftomobe Üben
in ben Sittjeu ber Q3aumtiuben unb ndbren fieb oon f leinen Snfeeten.

80) £)te Familie ber £ermtten ober roetjjen 2lmeiferr,
Termes, i)at 3 ©lieber an ben ttnterfüjjen , ein fa|t 4 eilige* ober l>alb/

cirfelfortuigetf Jjalöfcbilb , einen platten £eib binten mit einem ßaat
2gliebrigen tgptijen, furje Su§e, Furje / patewotferformige $ül)ll)6rner,

fiarfe, febneibenbe, gcjdbnte Äinnbacfen, febr lange Slügel, bie aber

leiebt abfallen unb öfters com 3 n fcct felber mit ben $ü§en abgejtofk'rt

roerben. £)te £aroeu gleicben bem »ottfommnen Snfect, boeb (Ii ber

Körper rocteber unb ber im Verbdltnij? oiel größere Äopf bat gar Feine

ober nur febr fleine Slugen. Unter ben geroobnücben £aroen ftnbet

mau roelcbe, bte fieb bureb (tdrferen, längeren Stopf, lange, fcbtnale,

überetnanber gefreujte/ febarfe Ätnnlaben unterfcbejben, unb roelcf)e

oon @noier u. 21. für ©efcblecbttflofe, oon SCnbern für SRnmpben (obne
§lügel(tummel?, bie an ben anbren £ermitennompl)en beutlicb finb)

gehalten roerben. iDtefe beigen (golbaten, finb in geringerer 3abl oor*

banben (im 5ßcrbdltni§ $u ben Arbeitern rote l ju 25) unb bleibe«

immer in ber *ftäbe ber Oberfläche be$ *Baueö, autf freierem fie bei

Verlegungen bcrfelbeu friegerifcb beroorbreeben unb" um fieb beißen.

Einige 2lrten roobnen in runben, au 35aümä#eii bdugenben Reitern,
anbre bauen tburmartige Raufen/ juroetleu oou 12 5-ufj Jjobe. 3ti

ber teilte biefer Raufen, gerabe unter bem ©iofel, liegt/ bem Robert

gleicb, baö gerootbte ©emacb für bie Königin (unb Äonig), loelcbe^

fo toie ber £eib ber Äontgtn anrodcbjt, biö ju 8 3oll ©roße erroeitert

roirb unb luelcbeö fo fleine Zugänge bat, ba§ nur ein Arbeiter, nie

bie Königin binbureb fann. Um biefe$ ©emacb ber liegt ein £abnrintr>

oon Vorjtmmern, batf oon arbeitenden i'aroen unb ©olbaten erfüllt i(r»

iDanu folgen roeiter l)it\an$ bte ?Rdl)ranjtaltert für bie jungen, bereit

Bellen oon £ol$fpltttern gebaut finb, in roelcbe bie €ier, beren batf

S3eibcben ober bie Königin in einem Sage mebrere Saufenbe (matt

fagt über 80000) legen fann, fogleicb gebraebt unb bie auöfcblüpfen/

ben £aroen fo lange erndbrt roerben, bitf fie fieb felber fortbelfen fort*

nem Otoc^ roeiter naef) bem UmUtit bin ftnben fieb bie$8orratb$fammew,
beren -
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bere« Spornten immer oon einem befonbew €rbgerotn&e umgeben ttnb

eingefcbloffen fini> , unb beren ©toefroerfe bis ju J ja f öcö ganjea

©ebduö l)tnanreicr)en. 3« liefen 9Sorratb$fammern ftnbet man fjoiy

folitter, eingebiefte Wansenfafte, ©ummi u» f. 3n?tfd?en ifotten bleibt

ein leerer Ütaum, n>elcf?er oon einer inneren, jtemlicl) toajTerbicfrten

$u»»el überloolbt t(t, Die nacr) gleicbfam altgotl)tfc()er Bauart oon &6<
gen, beren mitteilte 2 — 3 §u{) boer) ftnb, rodbrenb bie anbertt na#
ber @eite I)in oerfpecttoifd) abnehmen, getragen toirb. Unter ber (Erbe/

tief unter ba$ ©ebdu, laufen ©dnge oon ber ©ro£e eineä Kanonen*
laufet; im Innern be$ ©ebdubetf bemerft man 23rü<£en, ioelcße mit
ber größten $ü!>nl)eit oon bem unteren £rbgefd)o§ beö Äouigtfjimmerö

bi$ $u ben bocbjteu Sßorratbefammern, 4 biö 6§u§ l)ocr)/ gefoannt ftnb.;

bringt man bei aUen biefen ©ebduben bie ©tojje ber Erbauer in %nt
fcblag, roeldje bocbftentf J 3oU betragt, fo ftnb folebe £ermttcr«l)aufen

576 mal fo boer) altf bie fte bauenben £l)iere, rod&renb baö bocfyjte

menfcl)lici)e ©ebdu, aud) toenn man eg 600 §u§ anfdjldgt, nur 120 mal
j)6l)er aU fein Crbauer i|t. £)te £ermirenhaufen ftnb mitl)in, auf
menfcfylicben ^Zafjitab rebuetrt, ©ebäuben glctd), oon 2880 $u£ .f)6()'e,

bie 15 3oll im iDurcijmejTer baltenben «ntenrDifcI)ett ©dnge gleichen

©eroolbeu oon 300, bie Sßogcn ber altgotbifctjen Äupoel foleben oon
720 gujj Jjpobe. — £>te fogenannten ©olbaten ober gefdjlec&tälofea

treiben bie'£aroen burd) ein Klopfen mit iljren .ftinnlaben, batf bem
liefern einer US)r gleicht/ jur Arbeit unb sunt $<arfd;teren an. £>ie*

feö 3eidjen toirb oon ben £aroett mit einem fcfylaugenarttgen 3ifd)eu

erroiebert, ba6 man oft, burd) halber gebenb, autf ber £iefe oer*

nimmt, hierauf oerbopoelt fid> immer bie (Eile ber Arbeiter. Söenti

bie £aroen il)re letjte söerroaublung erreichen, fcljrodrmeu fte $u WliU
lionen in bie £uft ^Dte mcijtett toerben bann oon £()ieren gefreffen,

ober oon $ienfd)ett gefammelt — oon ben Hottentotten rol) unb %ts

fotten gegeben, in Ojtinbien ju einem Q5acfmer! gemacht, in ££Ujt/

tnbien gerojtet/ roo fte bann nad) \gmeatl)man rote SDianbeltorte febmeefen.

sftur ein $aar, ein künftiger ftonig unb Königin, ober lote ö'nbre

glauben, nur ein etnstgeö befristetet SSBcibcben (Königin) toirb oon
ben Arbeitern einet benachbarten Jpaufent ergriffen, eingemauert tni

. Äonigtgemad) unb fo jur Q3egrünbung etneö neuen ©taatfö ober (£r>

Haltung einet alten benutzt. £)er Unterleib bet SÖ3cibd;ettö fd)ioiüt

20000 mal biefer al^ ber £eib einc^ Slrbeittrö au, t|l in belldubiger/

roellenformtger (oeriflaltifcr)er) Q5eroeguug, roobei jebe^mal ein £t ge/

boren toirb (in 1 Sfötnute 60). iDaö $S>eibd)en lebt fo etliche 3abre.

Ueber bie ^ertoüftungen ber Termiten oergl. m. oben @. 217. £)ic

beFanntefien Slrten ftnb: Termes fatale, in Oftinbien, Slfrica unb
Stmerica, roeld)e 2lrt eben jene Raufen baut. T. destmetor in 2öejt>

tnbien, T. flavicolle, fcljjoarj mit gelbem ^al^fcftilb, ftnbet ftd) (lote

man glaubt I)ier eingeroanbert) in @.»antcu , granfreie^, u 93. um
Q3orbeaur unb in ber ^rooence, lebt in Q5dutneu unb unter SXiuben

unb febabet ben ^lioen oieU T. lucifugum fcat fte^ in öloc&efort ein*

gentjtet.

81) 55te Somtlte ber ^foetben, enthalt ba3 £au*&afr,
Psocus, mit nur 2Unterfu§aliebern, einem furjen, bucFlic^t aufgetrieb*

nen Äoroer, großen $o»f, breiten , 2jdJ)ntgen Äinnbacfett, bacrjförmü

gen klügeln. ^)ie fel)r fleinen Slrten leben in Spoli, altem <&txc\y,

Q5ud)ern. 3. 05. bie ^oljlauö, Psoc. pulsatorius, ber man tooblfaSfc^*

ltd) baö liefern ntgefc^rieben, baö oon ber £aroc beß Anobium \)txt

fommt, unb bie mei|i ungeflügelt ift. Ps. fatidicus, in $uc{kw unb
©ammlungeit.
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©ecf)6te klaffe ber 3nfecteit: jpautflücjrßr, Hymenopterä

(Piezata).

£)tefe höben 4 häutige glusel / bereu oberes $aar gro&er tjt al£

fcaö untere/ 5 Unterfngglieber, ^innbatfen unb Äinnlaben, t)ie leij*

teteu fammt einer £t>^e ftnb »erlangert unb ihr unterer £betl bilbet

balb eine lange Siinne, Dalb burdj SSemachfung ber £beile einen &anj

öefchlöjjnen ©augrüffel. tteberbieö l>aben bte -£)autflugler 2 sufammeu*

gefegte Singen unb 3 glatte Sleugletn, eine £egefc(jeibe ober einen ©ta*

d)el, wele&e* giftige ©a'fte abfonbert; 4 Malier, eine gütige/ öfters

fabenformige 3nnge, einen bunnen ©tiel jrmfchen fBvujt ^ unb £tnter*

leib (m. ü. bie Slbbilbung eines &opfeS ber Q5iene auf Fig.40)^ Sitte

£e<M)cn eine oollfommne 2$ettoanblung unb bie £aroe ber meinen ijf

fitflod (nad) Fig. 59 a), mu§ in tiefem Bujtanb burch 9Sorforge ihrer

Butter ober unfruchtbarer Söetbchen (Arbeiter), benen biefe (Sorge

übertragen tjt, ernährt roerben. — Slnbre labert nach Fig. 60 gujje

unb geben gleich nach bem Sluöfchlüpfen nach ihrem Srage aus. Sitte

biefe £aroen haben jeboch einen fchaligen Äopf unb eine ©pinnroarje

an ber £t^pe. Sitte £aurflügler ftnb £anbthiere. £)tefe klaffe orbnef

jtc& fo an l

A) £>cr ©tamm ber ®e {fächelten, Äcuieata, berenoolf*

fommne Weibchen hud Arbeiterinnen meijf einen aus 3 ©tücfen be*

Ociv.ubcn ©tachel beft^en > burch melcben fte in bie bamit gemachte

Sßunbe uH^'c f aiitu>c ©dfte einflößen, toelche auch/ bei ben ©fachet
lefen, unmittelbar aUS eigentümlichen ©iftblafen auöaefpri^t roerbeu.

£5a£ $cdnncf)eit hat 13, Daö Weibchen I2qüebrige güblborner,
e
jenes

einen 7, bicS einen 6 ringigen Hinterleib, jenes jartere unb febmdehere,

bteS tfarfere Äinnlaben. Richer geboren einige fehr merfrourbige ©e*
jcl;!echter unb Familien; oor allem:

a) *öa$ ©efchlecht ber Q5ienenartigen / Antophiia,
foetche Unterlippe unb .ftujnlaben jum SKnffel oerldnaert, gefnief te $ü!)l*

y.mer (F. 52), etu blattförmig erweitertes $tt§glieb an ben hinter*

fi^en, jum Stufäffen beß S5(ütl>en(taubeö haben.

82) £>ie fiamilit t> er (Ei n f am le b e n b e n, Änomilefa. £>iefe

Silben feine gefettigen Vereine unb haben feine ©cfchlecbtölofeu

ter fich- £)ie Weibchen ber^oMenbicne, Melitta Kirb., "Megilla Fabr.,

fammelft mitteilt ber haarigen $tnterfüfe 33lurbenjiaub> ben fte mit
yy.Äs gemifcht jnr Ernährung ber Q3rnt meift in€rblocher bringen.

Namentlich grabt baS SÖeibcben ber gemeinen J^olenbiene (M. suc-

ßmeta) eine tvaljenförmige .pöble in bie drröe , flebr biefe mit einer

?ummiamaert> gldnjenben SDlaffe anS, ähnlich bem qetrocFneten ©cl)leim

ber ge&necfen / tuot bt bann »on.-dhnücber SOiajfe Sellen oon Siugerhut^
fjo^e, weiche e4 mit ^onigmajfe an\Mt unb in jebe ein €t legt. —
Set ber ®attm^ Nomia^ j & N. fiessae, ttdgi baö Seibchen in
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feine ©anMocfkr einen feer Sßagenfcimiere d^nlt'cßert £onig, bdn bt*

tdubenDem ©erucb- Von Der ©cbmalbiene, Hylaeus, glaubt @üoietv

fcajj fie fufuöartig tbre (Eier in Die Bellen jener boblenbauenben Birten

lege- *2luc^ Die SBefpenbtene, Nomada, fammlet feinen >-Ölütl)en«

fiaub, fonberu legt ti>rc <£ter in Die Hefter atiörer Honigbienen. Q3ef

Der (Gattung Der £apeuerbtenen, Anthophora $abr. unb Mecha-
chile, graben bte 3Betbcf?en $um£beil Stohren in Die £rbe, in dauern
ober SSdume/ Deren ©runö fje mit Dem frettfrunben Wusfüjmtt eines

QMatteö austarieren, Daun ^onigbret uhD ein (Et frineinlegett/ l)ier*

auf oon neuem ein folcM Ärciöftucl jur 2ten Belle Darauf legen unb

fo Die ganje Jfioble mit fiingerbutfoimigeu Bellen, eine auf Die anDre

auffüllen. ®o j. Q5- M. tentuhcniaris, tuelc&e Sflofenbldtter nimmt*
55te Cföobnbiene, M Papaveris (Osmia), tapeziert t'bre (Erb(6cf)er mit
Den $iol)nb!ütl)eubldttern, rollt Daun, tüenn fie Den *f>ontgbrei uuD
ein (Et auf Den ©vunD gelegt l)at, Die «-SldtterenDen Darüber unb biU

Det bierbureb fo mie mit €rbe einen '©topfei. fjebc jf>ol>le enthalt nur
eine Belle. — M. campanularum (Heriades) , in ©locfenblumen, bol>rt

£ocJ)er in alte Pfahle unD ^oljn?crF. — M. maxillosa (Chelöstöinä)}

mit Borjügltcb jiarf oorraaenben ÄtnnbacFeit be$ SKdnnc&en*, fo\)Xt

alte «Baume, M. albilabris (Ceratina) in Da£ SJiarf Der Ö3ronibeer?

unD SKofettjtüeige, M. manicata (AnthidiütnO nimmt flJflanjenbldttet*

trolle ju ibrem 9cejte, Das fie in l)ol)len Baumen, Jutoeüen felbji ttt

©artentbürfcbloiTern anlegt. — (Eine Der größten unb merfrüürbtgjiett

Slrtett Diefer ©attuug ifr Die 5Qj aurer bi en e: M. rauraria (Xylocopä

SabrO/ baS 5öetbci?ert fcl)n>arj, mit moletten glügelbecFen, haß^länuf
eben rotblicb bebaart, biuten fcbtt?ar$. £)iefe baut an dauern unö
gelfenrudnbe nacl) Der ©onnenfeite bin (mein* in eine f leine Vertiefung)
ein flumpenartigeö SRen" auö ©anb, Den fie mit tbrem ©petcbel »er*

binDet. 3n einem foleben sfteji Hebtet fte 4 biß 12 , ja 15 Bellen ein,

füllt fie mit £oniqbret, legt in jebe ein (Et unb luoibt Daun M&aify
Darüber. &a$ geflügelte %t\Uct fommt im grübltng beroor. (?)t. 0*

©cbdffer a. a. £.). — M. sicula baut ein ctynltcM fuglicbeg Üctfr art

25aumjri>eige. — Q3ei Der, Btmm ermann öbtene, Xylocopa (Cen-
tris §abr.), finD 5ft?dm!cben unb SKkibcben fid> nietjt fcl>i* undbnlicb*

3- 35. X. violacea, fajl einen Boll lang; fcbröarj, mit Dtoletreu $!ü*
geln, im füblicben Curopa. £m£ 2Öeibci?en bcl)lt jtcb im Anfange bc£

grfiblingö in mu[mifleQ5aum ? ober SRebengcldnoer, ®axui\bänU u. f. tt>.

eine 12 — 15 Boll lange unb ^ Bell l>ol>e SKcbre, ober aueb mehrere:

folebe SfJobren parallel neben einanber aüß. Jpierauf legt fie auf Den
©runb Der Slobre J^onigbrei unD ein & Daju, fül>rt Dann au^ concen#
trtfcb oon Den SödnDen aüögebenDen ©ebiebten eine ©cbeibemanD t?oit

aufammenge^apptem ©dgemebl, fo Diel n>ie ein Äronentbaler auf unb
fertigt fo meliere Bellen, eine an Der anDern, jebe etn>a | Boll groOi

£)a aber Daö unterfte ober im tiefften ©runb liegenbe €« äugleitb Daö

erfigeborne iji, rüelebeö aud) am frübefreu auefrie(l}t, mad)t fie sugfetcl)

nacb unten ober binten einen 2ten 2lub
s
gang : eine .fmitertbür , Durcl)

tvelcbe Daö juerj^ Die ^uppe »erlaffenbe %nn$c uuö fobann alle [)im

auolriecbett. — 5)ie £angbombiene, Eucera, tvürDe, wenn fie

fummenb üou «Blume ju^lume fliegt, febr letebt mit Deril)t febr dl>n/

lieben ^ontqbiene üerroecbfelt Serben, menn fte fiel) nicl)t Dutcl) ibre^

bei Dem 53idnucben febr langen unb utsgcfnicfien güblborner unter*

fcbicDe. Uebrigcnö enbigeu bie ÄinnbaeFen fcl)mdler tverbenö, in einen

Warfen Babu. £)a$ COidnucücn mebrerer Birten bat am crjlen ©Ucb
be^ €0t t r r e

I
fu ß e ö einen ^aarbüfcbel , beim £©eibcben Dagegen iji bat?

erjie ©lieD Der £interfüpe jiarf bei)aavt. iöaö Sföeibcben baut an fotu

nigen Orten Noblen in Die€rDe ober in dauern, mit ftugerbutavtiäcu

St 2
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Seilen für fein* 93rut uut> cerfto^ft ben Eingang mit grtfc 3. 55. E.
longicornig, fdjtoarj mit rechlichen paaren, beim Manschen Dtefi|l*
Horner langer Der .ftoroer. Setgt ftcb im Frühling. E. parietina

legt ihre -06l>le in dauern an unb braucht Die herausgebohrten £iutw
mer, nac^bcm fte btefelben erjt am (Eingang foallformtg angekauft bat,

jumSBeijiopfert/ t fl bei §abr. eine Megilla^ bei£atreille Anthophora.—

-

geboren in biefer gamtlte bie (Gattungen Melitta (Colletes), Me-
giüa, Evodia, Andrena ,

Dasypoda, Sphecodes, Nomia, Hylaeus,
Halictus, Pannrgus (Eiicps), Rephites, Systropha, Nomada, Me-
lecta, Crocisa, Oxaea, Centris, Phiieremus, Ammolates, Anthophora,
Mechachiles , Heriades , Stelis , Chelostouia, Ceratina, Anthidium,
Xylocopa, Eucera, Heliophila, Saropoda, Epichoris

,
Acanthopus it. a.

€tner otelletcfjt Der Mauerbiene oerroanbte Snfectenart errt>äi;nt Art*
o t e 1 e $ V, 17, 15 fo »ie cap. 21.

83) £>ie Samtlte Der in © cm e t nfcfjaft lebenben, Coe-
nobia. f)U\)tx geboren Die eigentlichen Lienen, mit nur l glieDrigeu

Ätnnlabentajtern. 3h** Vereine begreifen Mac

nncben, oollfommne Söetb?

eben unö Arbeiterinnen , ober fogenannte ©efc^iec^tölofe in ficr>. SBir
nennen alä Q3eifpiel 2 Gattungen: £)ie Rummel, Bombus, unter*

fcbetiset fiel) sou Der gemeinen tßiene febon bureb Den biefen, runbeu,

fcl>r haarigen Äöri>er, Deffen Spaax ringtoeife in otele$3inben getbeilt i(l.

<Dte £tnte'rfuf Schienen ftnb gejfacbelt. /Die ju btefer Gattung ge*

porigen Birten leben in ©efellfcbafren oon 50— 60, höcbltenö oon eint*

aeu £unDcrtett unter Der€rDe, in felbft angelegten, fünftlicben «Bauen.

<bie 3nötoibucn, welche einen folgen '-Sau beroohnen, ftnb oon oter*

fachet 55efd)affenl)ett: größere SSeibcben, Heinere Söeibcben (große

heiter) uuD gewöhnliche, etwas fleinere Arbeiter, enbltcb aucl; 5Qtdnn#

eben. /Die 3 erften haben größere (loffelfoimige) ^innlaDen alt Die

Männchen, welche Die fleinjten ftnb. /Die ganje Volonte wirb oon
einem großen, febon int i>erb|te befruchteten Söetbcben begrünbet, Wel*

cbed gleich in ben ertfen SrübltngStagen feineu 2öinteraufentl>alt — eine

bei bem alten *fteji angelegte, mit MooS u. f. gefutterte Seile — »er?

laßt unb nun einen neuen Q5au anlegt. /Die Mutter Königin arbei'

tet fo fcfjnell, Daß ftc nur eine halbe @tunDe braucht, um eine 33rut<

Seile jtt bauen, fte mit Jjow'g ober Sutterbret ju füllen unb ein ober

etliche (Eier hineinzulegen. Aus biefeu (Eiern fommen im Mai ober

3,uut juerjt Arbeiterinnen (unter ihnen bie Heineren SOBetbcben) unb
auch Mdttucben aus, welche alle ber Mutter beifkhen beim Q5au ber

Bellen unb bei ber Wege ber 'sBrut. SDie fleinereujffieibcbe« begat*

ten ftcb unb legen (Eier, tue lebe oon ber Mutter f Königin oft aufge*

frciJeu werben. Au3 biefen (Eiern ber fleinern Söetbcben fommt bie

.fmbftbrut ber Männchen. 3nbep fahrt bie Königin noch immer fort

(Eier nt legen, rodehe fte im Anfang forgfaittg oor ber @efrd§tafett

Der Arbeitehummeln febußen unb bewahren mu§. 3ulejjt legt fte€ier,

auö bitten Die gr6§eren
c
2öeibcben fommen, Die im Anfang Den fleü

neren Weibchen qleicbgültig, SBachö unb £ouig eintragen, ohne ju

bauen. @obalb fte jeboch oon ber Jjerbjibrut ber Männchen befritch^

tet ftnb, voerben fte ©egenjtanb ber grimmigften €iferfucht ber fleine^

ren SSeibchen unb befommen, wie fte bies im ndü^ften Sruhliug itu
gen, mit ber Hoffnung Mutter ju roerben, jugleich oueb ben Äunjt^

trieb be^ Q3auenö. Arbeitetinnen unb Mdnncben fterben alle im ^erbft.—
€in ©ebdtt, j. Der Mooöbummeln, bat erj! am 95oDen eine £age
oon Q5l<ittern, auf tt>eldje Die 3ellen ju jiehen fommen; SOÖdnbe unb
5)ec!e Der Kuppel fi fl ö Mooö unb €rbe gefnetet unb mit grobem

Söacb$ ubersogen. /Die hügelartig, £ruffelnv ähnlich gebilbeteu Bellen

finb au^ braunem Sß3ach^ QtUut- Metrere taroen leben, biö jum
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tragen ihnen, wenn fie aufgcjehrt &abett, neue 23orrdtl>e ju, tnbem

fie ju biefem 3wecf bie 3eÜenbecfe aufbrechen. Oft bauen jfe auch,

wenn t)tc £aroeu nicht $lafj haben, btefen eine ^ebenjelle au. £>ie

flippe (lel>t umgefebrt (auf bem Kopfe). Unter ben Bellen jetgen ficö

auch ^ontgto^fe. Auch bie SD?a
c

nncl)en helfen bei ben fummeln mit

bauen. 3. 55- B. niuacorum, gelblich; B/ lapidarius, 2Beibcf)en mit
rotbem Hinterleib. Q5ed)(teiu erjdblt, ba() man in bem, juwetlen un*

tcr Bachern angelegtem ®ebdu ber SDcooSbummeln öfters mehrere $fun&
fcl>r reinen, Weißen ^)onig gefunben. — iöie Honigbiene, Apis,

bat feine (Stacheln an ben Schienen ber Hintetbeine, £5te 3 5£rteit

Mit ^nbioibuen/ weldje tu einem Q3iencuftcc! oorfemmen, i>te SCrbctter

(uuentwicfcltcn Söeibchen), SWänuchen, Fi^. 59 d, unb fruchtbaren

«ffieibchen ober Kontgt'nnen Fig. 59 c, felxu fiel) fo ungleid), bag man
öftere bie Männchen für eine befonöre Art gehalten. £)er £eib ber

Arbeiterinnen ijt länglich, Kopf 3 ecFtg , Kinnbacfen oorftebenb, unge*

sdbut, fcheerenförmig, 3uuge unb tiefer laug unb frumm (m- o. ben

^o^f ber Arbeitsbiene F. 40 A, B). &U hinteren (Schienbeine finb

oben naeft, ber £ange nach auswenbig ausgehöhlt, innen aufgtworfen,

an ben (Seiten mit surüefliegenben Spaaxcn, bie bas Körbchen bilben,

Nfefct, am €nbe mit beut Kamm bewaffnet, an ben (Sohlen eine

durfte oon reibenweifen Haaren, an ber SÖurjel (teife Q3orfhn, am
SlatiD ber 3 mittlem Q5auci)ringe eine ttaynoibifdjz SSacbstafcfte. —
£)aS SÖeibchen l)at eine Idngere unb fcblanfere 3unge, bie KinnbacFeu

fpringen weniger oor unb haben 2 3dbne, bie Flügel ftnö t»erbältni§*

mdftig fürjer/ an ben Hinterbeinen ftnbet fiel) Weber bas K erbchen,

nocl) ber Kamm, noch an ben (Sohlen baS ^urjtchen. tue (Stachel?

fcheibe, bie bei ben Arbeitern gerab ijt, itf hier frumm, ber hinter?

leib fpi§. — dagegen ift biefer bei bem 5D?dnnchen bief, fürs, Sumpf,
bicht bcHatt, ber Stöffel furj, bie glu^el, bie beim Steeibcben nur
bis jum 3ten, bei ben Arbitern jum 4ten 93aud)rtng reiben, ftnb

beim 3)tdnuchen langer als ber £eib. Ueberbies hat es größere, am
inuem Sianbe ätifammenjto§enbe Augen/ 13gltebrige, (bie $3eibd)en

unb Arbeiter nach Fig. 52 nur 12gliebrtge) pblhörner unb gar feinen

@tacl)el. Auch bie Männchen, wenn fie anbers nicht in Atbeircrselleu

ausgebrütet würben, ftnb größer als bie Arbeiter. — Söenu in einem
tvohlbeoölferten ^ieneuftoele bieBahl ber Arbeitsbienen auf 30000 ge*

fchdljt wirb, mag bie 3al)l ber COidnnchen ober Frohnen, ohngefdhr
800 bis 1000, mithin höc&ftenS ben 30(tcn £beil betragen unb biefc

alle beherrfcht unb bewegt eine etnjige Königin ober fruchtbares SöeifM

cheu. — ^emetfenswerth ijt cor allem im ^ienenfloci ber feltfame

„magnettfebe" Hai unö ^it „maguenfd)e" 3uneigung ber einzelnen

^nbioibucn. 2Öie bie (Somnambulen jeben frembarttg magnetifcl)en

Einfluß: fo oerabfefteuen bie Königinnen fotvohl als bie Arbeitsbienen

leben neuen magnetifchen 9ÜittelpunFt. &k junge, neue Königin i(!

Faum aus ihrer ^Juvpeubüile heroorgegangeu, fo wirb fie fchou vom
beftiaftcu 5}ertilgungSfrieb aegen bie anbrrn, noch in ber $up#enhülle
üerfd)lofTcnen Sßetbcheu erfüllt unb auch bie alte Königin, weiche beim
geWohnlid)cren unb gefuiibem Verlauf ber £?inge baju benimmt i(t,

ben erften Q5ienenfchwarm beS 3 a hreS Sur Q5egrünbung eines neuen
Staates hinauszuführen, wenn milbeS, heitres Söetter fie hierzu noch

uor bem Verpuppen ber fonigltchen £aroen begünpiigt; Wirb, Wenn
Regentage fie zurücfhalten , oon einer unbefiegbaren Unruhe ergriffen,

bis fie bie puppen ber fünfrigeu Königinnen, ober bie eben ausfeblupfen*

ben geflügelten (benn bie £aroen reisen ihre €iferfucf)t noch nicht) alle

vertilgt hflt« SÖenn aber bie Königin ben erften, tiefen €>cj)Wa.wt



262 Jpaittpgler?

hinausgeführt t)at, Pflegen tue Arbeitsbienen ettteö fcT>r flefunbe« unt)

»ollen ©totfeS Die eben auSgefchltufre neue Königin noch mehrere
£age tn (Sefangenfchaft, in U>rer SÖac&Sjelle su galten, bis ertf aucr)

bie anbern münbig geworben. Söenn bann enbltcD jene erftgeborne

&a$ (gcfatignijj Durchbricht, unb nun, gerrieben »on bem naturgemäßen
Abfcbeu, Die fünftigen Nebenbuhlerinnen tobten voitt, rPtrb fte hieran
»on ben Arbeitern gebinbert; bis fte juleßt Den leichter ju berpirfenben

(Entfchlufj beS 2luö|tc[>cnö mit bem 2ten ©chrparm, um nur ber »er*

J>n§tea 9?dbe ju euttueichen, »orjiehr. SÖenn aber
c
bann juleljt ber

©rotf fo »tele ©chmanne absab, als ihm möglich/ hüten bie Arbeiter

ferner ber ausfcf)lü»fenben Königinnen nicht mehr; fonbern laffen un*

gebinbert bie (tdvfere alle bie anbern umbringen. — (Ein ähnlicher

£a§ treibt auch, im gewöhnlichen 3u|tanb beS Q3ienenftocfs, bie Ar*
bettsbieiten au, im ©ommer Unb .f)erb(te bie Q3ienenmdnnchen pber

Frohnen umzubringen, Die jefct als jtvecEloö hinausgetreten finb, auf?

fer ben maanetifchen SSerbanD, ber jebeS einzelne ©lieb nur in Ö3e$ie?

hung auf bie anbren erhalt unb fortbejiehen laffet, mithin für bie an?

Dren ©lieber etmaS grembeS geworben finb. (Eberl fo groß aber alö

jener Jpa§, ift auch bie Zuneigung ber Lienen ju ihrer Königin, ja

felbfr noch mehrere £aae nach ihrem £obe ju ihrem £etchuam. (Eni

24©runben nach Dem SSerlufl ber Konigin nehmen fie eine neue gern

unb juillig auf, eine früher in Den ©toef gebrachte umzingeln fte unb
bebanbcln fie unartig, als ob ihre Königin noch lebte. — bereits

ermahnt (©.226 u. 228) i\1 manche anbre €igentbümlichfeit beS Q3ie*

nenftaateS, — Söenn man einen Shell ber Arbeitsbienen etneS ©tocFeS

Durch etue bichte (j. 55. blecherne) ftallthür oou bem Xbcii beS £tiu*

fenS trennt, tn tuelcbem fiel) bie Konigin befünbet; fp entlieht bort

t>u(äbc Unruhe unb Scrrüttung, als ob bie Konigin ganj hiuroegge?

nommen rodre. ©onbert mau aber bie eine ^>dlfte beS ^ieuenftocfS

bloS burcl) ein 5)ratf)girter oon ber anbern ab/ fo baf} bie abgefebteb*

neu Arbeitsbienen ihre Fühlhörner noch mit ben gefällig I>tnauöqeftrecf

*

ten $üblbörncrn, ber, DaS ^ebüvfntjj ihrer Unterthanen mitfühlenben
Königin freuten unb in ^Berührung feiert FÖnnen, fo bleibt bie abge?

fchiebne Reifte eben fo ruhig unb tbdrig als oorl)tn.

£)ie Lienen hxnben *u ihren ©ebdubeu oorzüglicf) 3 perfchiebne

©ub(tanjen an; eine harzige, tpelche KopfrpachS ober Piopolis
(

t

uiTvg
«nb bie Verrichtung beS AuSfchmterenS x^u^kogi? Arist. 1X^ 27, 3 u. 5)

genannt ift unb roelche bie Arbeiter Pon ben harzigen QSebecFunqen,

j. 05. ber Cappeln nehmen. $)iefe ruirb zum ^erfleiben ber 9tigtti

unb jum AuSgldtten beS SellenqebduS genommen, £>ann 2Bacl)S, ruel*

chcS aus Dem genoffenen fpvmtfafr, SSlürhenftaub, auch aus b?m3ucfer*

fpaffer, baS man ben iBtenen porfe^t bereitet, unb »oh ben Arbeitern

an ben (Seiten beS £eibcS (au jenen ©teilen, mo bafür bie Konigin

im ^nnern bie (Eier aushübet) auSgefonbert toirb. (Eabltch -Oonig,

aus bem Nectar ber turnen. (Ein anbrer @toj?, welcher bie Elemente
beS Königes unb ©achftS mit perfchiebnen ^ffanKurdfren gemifcht ent?

halt, ift baS 9V'enenbrob {(rm>$ctoa%r
] 'i Arist IX, 27, s. 15; unb

ioiS-äxi/ ib. s. 23j auch bei ^ItntuS eritbace unb Sandaraca XI, 7,

s.7; fotlftnocT) y.^QivBog, y.vpvfrog, ?.6qi&o?\ cerinthas genannt ib.).

Q5emerfeuSrperth ftf es hierbei, Da§ Wtbtittbktmx jrpar aus Sucfer*

tpaffer, baS man ihnen pori'etjt, $Qa<bß , nicht aber ^ieuenbrob, jur

ffrudhrung ber £aroen beteitm founen. — Söal>renb bie «Brurjeüert

für bie ^dunchen unb Arbeiter bie gerpohnliche 6feittge ©eftalt unb
horizontale ©tellung am fenfrechten Söabeu haben, (leben bie fonig*

M)cn sSrutjellen fenfrecht am unteren Zbäi beS Gabens, mit ber

ftän^na !jinahflefei;rr, I0w eine fg(i frugfprmige ©eftalt/ unb finb
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Iferlef »on einer fo m'el größeren $caffe, ba§ fte mobl 150 gemeine

3ellen aufwiegen. £)a t>te £aroeti jebocb immer frnmm in ihren Sel-

len liegen/ fo fielen eigentlich Die Slrbeiter* unb €)c4nn$en*$arveti

in Ü>rcn horizontal qen"cf>reren 3ellen feufrecbt , bte Fontglicben tn tl>ren

fetiFrecbten borijontal (Kirbn H, 164), unb etf fann Die (Stellung bei'

Bellen überhaupt nichts ©leicbgulttgea fenn, ba bie Vltbtitßbieneih

tventt fte eine gemeine £an>e jur fontglicben ergeben füllen, bte Seile,

in welcher tiefe iu^t, nicht bhß erweitern, fonbern ihr auch, üiDcm

fte Die unter ihr liegenben Sellen wegreisen, allmdlig, fo tote bie

£aroe wdcblt, bie gewöhnliche, fenfreebte (Stellung geben. Beim Wüßt
frieden brechen bie geW,6bnltcben Bienen alle bureb ben &rcfel, nur
bie Königinnen beiffen fiel) öftere fettn>art^ bnrei) ihre Seile* <£tn wohl*
beoolFerter, gefunber @tocf bat im Saibling 16, ja btä 40 Fonialtcöe

BrutKflen, welche übrigen^, nach »oUenDcter £krmanblung beräöeib*

eben, üon ben Arbeitern eiugertjfen unb abgebrochen werben, <öie

BtenenFonigiu Friert nach 3 Sagen auö bem €i, bleibt 5 Sage Sarve

F. 59 a, bann becfeln bie Arbeiter tl)re Seile ju uub fie macht nun
innen il)t ©cfptnnft, Watf einen Sag Dauert , ruhet l)ierauf 2 Sage
I6@tun.ben, wirb bann ^3uf>f>e F. 59 b unb bleibt biefeö 4 Sage 8 ©tun*
ben, fo bajj ber ganje ©ittPicFtung^uftanb 16 Sage Dauert dagegen
brauchen bie Sfrbetter ju ihrer <£ntwtcflung vom <£t 8um ©efügel 20,

bie furjlcbenben sOidnncben gar 24 Sage.
c
(Eine gemeine £qroe, Welche

jur fontglicben Serben foll, barf nicht alter alö 3 Sage ' fet>n. @ie
genießt bann bai? fontgltcbe gutter nur noch etliche Sage. BemerFeu£*
Werth in* in Q5ejtel)un« auf biefe ilummen (©.226) Königinnen, baj?

bte Arbeiter um |J>re 3ttten l)etv tpeun fte am Slujjfrblüpfen ftnb, nici)f,

tüte fte ber Srieb ber (Erhaltung beö ©anjen, bte bereite erwähnt,
bei ben eigentlichen,. jum ©cbwdnueauefübren beftimmten jungen &fa
mginuen cß tl)itn lebrt, Sßacben btnftellen, fonbern fte ungebhtbert
cuefrieeben unb mit einanber auf £eben unb Seb Fdm^fen laffen. —
S>ie Begattung, bei welcher 5aö Sföänncben fogletcb

c
fttrbt, gefcbtcb£

an einem ber erjlen tuarmen Sage, nach bem 2tuöfcblu^fen ber junges?

Muiflirt; in freier £uft unb tm $luge. 3m Srübling fdngt herauf
bas befruchtete 5öetbcben febott nacl) 46 ©tuubeu au 2Ubeitereicr ja

leaen, gefebabe jebocb bie Befruchtung im ^erbft, fo fänQt einefolcöe

Königin erft im Saibling au ju gebähten. Ucbcrbaupt, ba eß üöm
September biö $utn 2tyrtl Feine Männchen im ©toefe giebt/ bie Koni*
atn aber immer fortfahrt (Eier ju legen, bleibt biefe Don ihrer ^jer^

mahlung an Diele pönale lang ,
c

ja tute au^ einigen Beobachtungen
herooriiehen follte, für ihre ganje übrige mehrjährige £ebenöbauer fruchte

bar. — <Die juerjl im %)lai Butter getpprbne Königin legt in ber

manne reu Seit ber erjlen 11 Neonate (biß tum $lpxii) nur Arbeiter?

et^r, tdqltcb über 100, ja 200; hernach fangt fte an 30 Sage lang

männliche (gier ju legen, in allem oteUeicbr 2000, uub bkftß ©ebdb*
reu männlicher (?ter, mteroohl in geringerer 3al)l, tuteberbolt ftcb uoc&
einmal int £erb(t. Uebrigenö gebdhren auch bie Arbeiter jum Sheit
md:;nlicl)e ^ier, unb ein großer SIkÜ ber Q5ieucnmdnncbett i| au^
beut gemeinen 55o!F ber Bienen entfyroffen. Qjine gefunbe Königin
legt nie ein männliche^ €i in eine SUbeiterjelle, fonbern nur in bte

gerabe um jene Seit sott ben Arbeitern erbauten männlichen Sellen;

umgeFebrt Id^t fte bie €ier lieber fallen, ehe fte bie ju Arbeitern hu
fiimmtcn in eine männliche Seile legt, dagegen fteht man 'etn2öjpt6>'

eben, beffen Vermahlung biß nach bem 28ßenSag ©etfeboben njorbeu,

unb beffen FranFbaft aufacfrbmollcner £eib nun bloö männliche (Eier

ju gebdhren oermag, auch öon biefem Snjitnft oerlaffcn unb H legi

com €nbe beö 2teu Sageö nach ber Befruchtung an, feine &>rphuej^



etcr otme Uttterfchteb fn 5frDerterjeßett, in männliche, fa fogar in fSnfg*
liebe, unD Das Vol? Der Lienen, öeffett 3nftinft nur öou jenem Der
Königin geleitet ivirb, unb jualeich mit oiefem irrt, füttert biefe (Ü?anit*

cfce« als ÄonigSmaben mit fdntglidt>er ^abrang uud bebanbelt fte gleich

Sßeifeln. 3ene aber, tvelche Die Platin nicl)t äum Jperrfcljen beftimmte,
tveröen auep bet t>tefer Pflege nichts anberS alö tvaS fte fetjn fonnen:
leichtgefiügelte Frohnen oon gewöhnlicher ©roße. 3« einem (gtoefe,

t»o eine foldje franfe Königin tjt, fühlen t>te Arbeiter Den gewöhnlichen
J)aß gegen Die Frohnen nicht, eben fo tt>euig als Die Königin ihren

aewobnlichett, auf Vertilgung auSgehenben Slbfcheu gegen Gebert*
bul)lerinuen.

ööenn ein @tocF im Verlauf beS öftres fo fef>r beuolfert tt>or*

ben, baß ein »2lu$tt>anbern eines £hetlS Der (Schaar (@chn>drmen) no*

tbtgtfi, Daun erbauen Die Arbeiter nac!) Verlauf Der £egejeit Der mdnn/
liefen (Eier eine mehr ober minDer große 2lnja!)l foniglicher Bellen, in

tuelche Die gefunDe Königin ruetbltd>e (Eier legt, £)em (Schwärmen gebt
ein unruhiges Q5eh>eqe.n unD eine bierburch entjtebenDe unerträgliche

jf>il}e im Q5tenenitocf oorauS, Woburcl) |. 05. -bie am Slu^locb ange*

l)duften Q5ienen jum £beil fo fehlen, baß fie une gebaDet aus fei)en

unb zuweilen Das SGBadt>ö fchmtlit. (Ueberhaupt entttncfeln Die jufam*
nteugebduften Lienen eine folche SÖdrme, Daß fie ftch im (Sommer,
tüo Das £!)ermometer im @tocf auf 94° §al)r. (ietgt, Dutcl) Ventiliren

mit Den klügeln belfeti muffen, unD felbft im Söinter i(i ihre SSdrme
86° ober 24° 9t.). £)er oieüetcht eben noch buref) jene Jr>i%e voU
leubs jum 2Utsn>anbcrn beftimmte (Schwärm bejtebet aus 10000 ja

40000 Lienen. £)er Ort Der neuen ^ieDerlaffung wirb gewöhnlich
einige Jage »orber oon Kunbfchaftern auSgeforfcht uub unterfaßt.

(Stnb 2 >ü3eifel in einem folgen neubegrünbeten (Staat, fo beginnen

bie Lienen il)re Arbeit nicht eher, bis eine Der Königinnen Die auDre

&eftegt bat. 3uWetlcn entfielen bei folcl;en ©elegenbetten auch (Schlad)*

ten jwifchen Den 2 fiel? bilDenDen ganzen (Schwärmen. (Ein (Stocf be>

fleht oft 30, ja in einem Salle in Orforb HO 3al)re Cßirbpll, 241),

auch Die £ebenSbauer Der einjelneu QSiene faun nac^ Güoier 10 3abre
erreichen.

£)ie Lienen fammlen bei jebem einjelnen SluSfTug Söachs fowobl
als Jponig, nur üon einerlei 2lrt üon S3lumen, Daher Die JpoScheit Der

.ftetmfebrenben üon fel>r oerfchiebner $arbe unb ©roße fiub. 3»i ^rul)/

ling fammlen bie Lienen Den ganjen Jag, in Den beigeren Za$tn
mdH nur »on frül) 4 bis 10 U. Vorm. (Eine Q5tene fliegt in einem

Sage tvol)l 6 bis 7 mal aus unb febrt immer in ganj geraber $iid)f

tum f)eim. — 3u einem 5«Üe, Den ^afencam^ erjdl)It, entjlunberi

hü einer Brau, Die öon einer Q5tene unter Denr2luge geftoc^en mixbc,

eben folc&e 3ufdlle tüte nach bem Q5tffe einer giftigen Schlange, unb

fte tfarb nach tventg Minuten. 3n jebem $attc ifl ber?Bi(? fel)r fd)merj*

baft, uub ber COJiuifter öon (gnbe jerfireute im 3al>r 1525 einen gan*

gen, irm fein ipaus üerfammelten Raufen aufrül;rertfcJ)er «Bauern fca*

Durch, ba§ er einige >:5ienenft6cFe unter fte werfen ließ, dennoch
Rechen fte nicl)t ungereimt, unb als einft ein ganjer (gehtoarm ftch auf

Xhorlet)S ?Diaqb, um ihren Kopf, £alS unbQ5ru|t gefegt hatte, brachte

ihorlet) benfelben nach tvenig Minuten in einen @to<f, ba er bieÄ
nigin gefunben unb Diefe juerft htneingefeljt l)atte, ohne baß baS auf

fein 3ureben ganj ruhig bleibenbe sDldbchen t>an einer einjigen tvdre

peftochen Horben. — Heber Die ganje ©efcl)ichte ber 33tenenaefellfchaf''

ten, oergl. man stirbt) a. a. O. 5)en Q5au beS jufammengefetjten 2lu^

acs ber Q5tene mac^t f. 50; Des €ierliocfeS Der Königin F. 48} M
$üWnmi F. S2 anfehauliej.
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STITc/ im ettgffen©tnne ?u Wefer ©attung gelangen STrten flubett

fid) urffrünqlicl) nur in £>cr alten SGBelt. 3. 05. A. mallifica; A. ligu-

stica, im füblicben €uroya unb im Orient/ A. unicolor, meiere einen

trcjflic&en, grünen «f>onig bereitet, auf $cabagaöcar. America, n>ol>tti

jebcef) aucl) unfre Stetten oerpflaujt tuoröen, ()at feine etgeutl;üttiltc^en

Slrten. 3. 05. Melipona (THgona) favosa, in Gaoenne; t)iefe baut

auf gsaumgttfel. — M. Amaitbea, eben bafelbfl , maebt ein bubeU
fatfformtses ©ebdu unb giebt einen fel;r fü{kn, aber auef) fe!)r flüftu

gen-Oomg, auß meinem bte^nbtaner ein geijttgeö ©etrduf bereiten. —
Unter allen £l)tsreu, meiere $u ber Älaffe ber Jnfecten gebären, l)at

fein anbrei tn folgern $?ajje bie Stufmcrffamfett Won betf frubfjieti

Slltert&ume* erregt aU bie 93fene. ©te, bereu alter ()ebrdifcl)er?riame

<öebc-rab ()l
,TQ'?

I) auf ein ©efcljdft beö Oibnen^ unb SKegterena l;in<-

beutet, getodbrte burcij tl)ren JiHMiig ^aldftina einen jener £auptrcicf)/

tbümer, um bcrenttvtllen tß geprtefeu mtrb (2 9[Rof. III, 5, 17; 5$Jof.
Vi, 3 u. a. ö), n?ie beim noef) jeijt an oielen ©teilen ein burebbriu*

genber ©etueb nacb Jponig bem Sfteifenbeu bie Spenge ber Lienen;
colonteen oerrdtl) (3RaunbreU Steife »on Slleppo nacb 3erufal. in

^aut- ©amml. I, 86, 109), beren n;ilb unb frei lebenbe ©ebiudnne
bol)le Q5dume unb §elfenlocljer fo mit ber Sülle beö Sponi^cß über?

UDett, ba§ biefer tu untergefeBte ©Düffeln beraubte jjt (©tepbart
©cbulj £eirungeu btß £öcl)|teu V, ©. 133), ja ba§ felbft ber ©djeDet
betf £nrannen Onefiloö, ben bie 05erool)ner üon Stmatl)un auf £t)*

j>re$ aufgebangeu ^atren, oon ihnen mit Jponig erfüllt hmrbe (Hero-
dot. V, c»p. 114). sftaturbtjtorifcb genau befebreibt bie ©efclucbte bec

33 1 cii e (pUiTTa) an öielett ©teilen, namentlich feiner £btergefcbicf)ten,

2tritfotele$ (h. a. 1, 1, 7 et 11; 3, 3; 5, 1 et 45 III
, 10, 13;

IV, 7, 1 et 4; 8, 14 et 16; 9, 2; 10, 5 3 V, 17, 5; 18 integr.

19, 1 et 8; VIII, 13; 16, 2 $ 19,4; 26, 1 5 TX, 26,1; 27, 2seqqu.). 2tuf

tbrer erfreu €ntrotcflung${tufe ift bte 05tene juerft ein 2öurm, eicjl^i
melcber 9£öl)rung annimmt unb Äotb au^fonbert, bann n>irt> fte burcl)

$3ei'tuanbluug (dWt;7rw<r«?) jur $uppe (*/?;,«</>«), n>el<^>e feine %ia[y,

rung mel)r nimmt, noeb €rcremente auöfonbert, biß fte'au^ ber3elle,

in ber fie unbemegltcb rubere, beroorgebt. £)ie £)rol)ne, xi](p?)v, baß
OJidnncben, bat feinen @tacf)el; bie Königin (ßuGilfvg), ber 2Seifel,

f
iys

l

uo'ju ) aucl) gebdbrenbe Butter genannt, unterfebeibet fiel) burcl)

ibre bebeutenbere @ro#e unb bat feinen ©tad&el. Buffer biefen betben

©efcf/lec^tern unb ben eigentlich arbeitenben SSienen fül)rt Strißoteleö
(V, 18, 1) aueb noeb eine 4te2(rt, oon febmaner Sarbe unb breitem
£eibe unter bem tarnen <pd)Q (§ar) an, belebe nacl) einer anbern
Stelle (IX, 27, 10 et 11, Tom. 1 p. 463 ed. Sehn.) al£ SKaubbiene
erfebeint (m. v. ^3liniuö XI, sect. 18; Varro R.R.III, t(>, 195
Antigon. Caryst. p, 105 Bekm.). — £)ie Rummel ijt ßo^ßvlio? bei

Striftoteleg IX, 27, 1; IX, 30. — Ueber'bie Q5iene t>ergl. m. noc^
Plin. XI, 5; Varro R R. III, 16, 4 seqq.; Cic. Tusc. II, 22; Se-
nect. 15; Divin. I, 33 u. f. h>. 2tUerl)anb fabeln über t'br €ntjtebcn
au^ bem 2Iaö be$ ©tiere^, wie jeneö ber^örobnen autf bem ber ^ferbe,
ber ^orniffen a\xß S)?aulefeln u. f., namentlidb bei flHtrr. XX, s. 66;
Aelian. h.a. II, c. ultim. 5 Nicand. theriac. 52; Servius ad Virg.
Aen. 1; Hesych. sub voc. ßovysviwvl Gem. recogn. L. VIII c 25 3

Origen. contr. Cels. IV, 203. — (£ß geboren in biefe Samilie bic

Gattungen Bombus, Apis, Melipona (Trigona) u. f.

b) £)a$ (^efcftle^t ber ^altenflüg t et, Diploptera#

trdgt bie Oberflügel in ber 2We bwelt geflügelt»
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84) gamtlte ber SSe^ettartigett, Vespidae, UthttMtxh
eben unD ©efcblecbtelofen 12, beim SDcdnncben 13 gltetJrigc^ fa(t faDen* -

förmige/ am 2ten ©etenf gefnitfte $ül)U)6rner, ftarfe, gejdOnte Äinn*
baden, ßlatten £eib, Söeibcbeu uub ®efd)led)t0lofe gejkcbelt. 211$

Q3etf>id Diene Die £auptgattung S33e^e, Vespa. $ud) bei Diefer fliebt

eö größere, noci) fm Jjcrbft befruchtete unD Den Söittter etnfam über^
lebenDe SrübltngsroctbdKu, Heinere, bloö männliche €ier legenDe, fo

tüte gonj unfruchtbare 2Bnbd)in (©efcblecbtelofe) unb $?dnncben. £)ie

söidnncben/ Die mit j)en großen Söetbcben jugleicl) erft gegen Den Jperbjt

l;tn geboren tverDcn, halten ca£ ©ebdu rein, tragen Das Unnüije unD
(gtoteube I)inou0. 2lud) Die 2öeibcr)ett/ befonöerö bie Sücutterroe^pe,

Die im §rul)ling Den Q5au anfegt unD Den @taar begrünDet, ftnb tbd*

tig, obroobl Dte SDiutter, fobalb fie im ©pdtftubltng ftd) in ihrer

bett oon i()rer juerft geborneu gefcblecbtSlofen Q5rut tutterftüfct ft el>r,

m cf) t rnebr felber nacr) Sutter unD Baumaterialien auflegt, fonDcrn

Dielet ®e\d)äft Den ©efcbledjieiofeti überlaßt." £)enn btefe, Die ©e?

fcbledK'ölofeu, feigen and) bei Den Söctfpen jene nacr) aujfen gebenDe
9ttd)tuna Deö 35tlDung$trtebetf, ruelcbe ale .ftunfttrifb erfdjeint unD ftnD

bauptfädjltd) mit Dem Bauen unD .jperbeifübreu Der sftaljrung für Die

•^rut unD juräcfbletbenben Sirbettet inidbäimt. £)ie Söc^en fc&etncti

Söucbeii ausjuiieUen. <£in fe!)r beoolferte£ Stfejl I)at im 4>erbfi gegen

töooo Sellen ooll £aroeu unD puppen, unD im öctober mol)l gegen

30000 Arbeiter oDer ©efc^led)t6lofe, einige bunDert 2öetbcben unD eben

fo oiele Sföänncbeu. £)iefe fcbvudrmcn in Den tvdrment J3 er bft tagen

!>erauö unD begatten ficr?. 3m ©pärberbft jierben alle, auffer etlichen

giößercn SBtibcf)en. ^Sorber reiffen Die Arbeiter Die Brut berautf. £>ie

l)iel)er gehörigen Xncu leben oom §le!fd) Der s]3}ianicnfi ud)te unD £btere,

bauen au* jertiagtem QSaumnnbenfplmern u-f. {ünftltd;e Hefter.—

JDie Jpcrutß i|i HS?^ C3iral>) 2 SDcof. XXIII , 28 u. a, UvüQ^n
bei SiriftoMeÖ IV, 7,'l; V, 17, 5; V, 20; IX, 29 intejrr. SBte Üt

Den ervodbnten (grellen Die ©efebidne Der Jjorntße, fo betreibt er

bte Der SBe^pe auiffübrltcb , I, 1, 7 et 11 ; 3, 3 5 IV, 7, 1 et 2 et 4;

V, 17, 5; V, 17, 15; V, 20 integr. (£tnc etwas größere, in ©e*

birgtfgegenDen, in bohlen (£id)en u>el)nenDe 2trt ijt <r<p}| äyQiog IX,

28, 1. — «5ct Den römtfeben (gebrifijtelferu rm'rb Die Jjormffe (cra-

}>ro) erlodbnt Vir<r. Georg-. IV, 245; Ovid. Met. XI , 335; XV, 368;

Plaut. Amph. II, 2, 75«. Plin. XI, 2t, seet.24; Die 2Beß£C, Vespa,

Varro RR. III, 16, 19; Liv. XXXV, 9; Plin.XI, 21, s. 24 ; XX,

13, 51 u. f.
— tuerDen ju Diefer Familie gejdl)lt Vespa, Polistes,

Syna^ris, Rygehium. 3- ^S. V. crabto, Die ^ornife, V. vulgaris,

media u. f.
— V. gallica , belebe il)r ^eft, baö b\c$ ani @d>eiben;

lagen mit Seilen, obne Umhüllung beftebt, au ©raö unD ©eftrduef)

hangt, fo Die f leine, fd)^arje, l)inten gelbgefleclte V. nidulans,

Die an 35aumd(ii baut, ftnD Polystes Fabr. — V. calida , conmta

u.a. ftnD £at retllc^ Synagris. ^Die Äiunbacfen De^ ?Didnnd)enö bilDeu

bei Dtefer ©attung ein Spovn ober einen langen, au Den ©eiten ge>

jaeften, mit einem langen perfebeuen ©cbnabel. V. oculata i\\

flygcliium bei ©pinola.

2(uf Den ?Kang einer befottbren ^amilte maebt ginfvArud) bie £)ru*

fettroe^^e, Eumenes. JDiefe bat eine, in 3£appen getbetlte, an

ber^tije mit ^rüfenpunften befe^te Suttge. E. nnuaria (Odynerus)

macht tu ©anb oDer Jauern tiefe £o*er, roo hinein fte etfl €i unD

8_i2 fleine, arune, fnßlofe £aroett legt, bann Die Siebte mit Der

duiTern, juerft toaUformig angefetjtett £rbe toteber fd)lteßt- E. coarrtata

baut jnOebufc^en auf ^ffanjenftengel auö feiner €ibe etn runDe^ejt,
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fcaS fte nac& ©eoffrot) mit £onig füllt unD ein 8t Daju lest. E. Lich-

tensteinii tjl Ceramius , E. Klugii iß Pterocheilus , E. eyanipeusis tjl

Zetlius, E. zonalis tft Discoelium bCt $lug UUÖ £tmetUe. — SBiel*

lcict)t geborte Die f leine 2öe*tyenart, tvelc^c 2lri(totele£ V, 17, 15 als

betreibt, in Dtefe Samilie.

c) t e ©rabföeäpen, Fossores,
r
f)aben ungefaltete Ober*

flügeK/ ungefuiefre, 14 bis 17 glteörtge Sublbwner. ©raben nutjt Q5rut/

löcber, tt>o binein fte jum €i nxtebe 3nfecten: ©putnen, £aroeuu. f.

leuen. £)te bieber gebortgen formen bilDen mebrere gamilieu.

85) £)ie SamiUe b er JOolc&toeSpen, Scoliadae, mit hm
jen, am €nDe oerDicfteu, runDglieDrigen Süblborner, Fursgc(tieltem

Hinterleib (übrigen^ langen), ®al)in gebort Die eigentliche £>oleb?

n> c ß ^ e , Sc >lia, mit baarigem Äorper, Singen mit einem grüben %u$f
febnitt, Dielen unD gefärbten Ringeln, gefragten Seinen unD Untere

füjjen. £)al)in geboren aueb Die Wartungen Tiphia, Sapyga (Hellus),

Poitochrum ,
Thynnus fo tl)ie Ceramium UllD Musaris DCf SlUtoreit.

86) £)te Familie ber©rabnn$pe, Pompilidae, bat borgen*

förmige güblborner mit tualjtcben ©IteDeru nnD febr oerldngcrren 33eü
tten, Süblböruer, Die beim 28eibcben an Der ©pilje gerollt ftnD. 3. 25.

beim Pompilns viaticus grabt ba$ Söetbcben 35rutl)6bleu an fejl ge*

tretnen ©teilen, ruo binein fte ÖUupen fcbleppt unD mit einem (Et

ü ergrabt.

87) £ie Q5aitarbtvegpen, Spbegidae, baben einen laugge(tiel*

ten Hinterleib 5 Der erile Vlbfänitt Detf Q3ruftjtucf s ijr oorn fcfrmä*

(er unD bilbet eine 2lrt t>on Änotett. £>ie ©a nbaf tvttotip e,

Ammophila Kirb.
, seiebnet ftcb Duicl) t'bte fel>r lange, rnjfelronnige,

nacb unten gebogne Sunge unD ÄtnulaDeu auö. S)a$ SSeibcben grabt

eine ^>ol)le in Die 9idbe Der (Straßen , mit ©etrengdngen, in ^eren

jeDen eö ein<£i unD eine ©pimte legt, Die e£ oorber mit feinem @ta*
cbel toDtlicl) »crnjuuDete. — £>al)in geboren Sphex, Ammophila, Pro-
neus, Ampulex, Pison , Dolicburus , Podium UnD Pelopaeus. 5)tC

Untere baut in Käufern (i 03. unter £)dcbern) fptralformtge «Brut*

boblen oou €rbe, mit SÖcberwbeu 5rt>te Orgelpfeifen. 3" jedem 2ocr)

ein 3"feet unD €i.

87) £>ie ©dfonabeltoeSpen, Bembecidae, baben eine fdjnabel*

förmig oerldngcrte Oberlippe unD meijt ftacl)lict)e *£orDerfn§e. s0?eb*

rere Strien Der (Gattung Bembex oerbreiten einen jKofeugerucb unb Die

meinen ftnb februarj unD gelb gefktft. 5)aö SQeibcben oon B. rostrata

grabt £ocber in Den @anb, vüo binein eö ein (£i unD einige 3rpeiflüg#

ler tragt. £)al)in geboren Bembex, Monedula unD Stizus^ j. Q5 t
re-

pandus Der Tutoren.

88) 5ö t e @rabrontben, Crabronidae, jeiebnen (tcß DurcB tbren

breiten Äo»f, fleine Sefjen unD furje ^üblcr auö. ^amenriier) Die

@ilbermunDtve^pe, Crabro, unterfcbeiDet fieb Durcf) t'br mctall?

gldnjenbeö (gtirnfcbüD, oiereefigen Äopf, Der breiter i|1 alt bat fpa\8t

fcbilD, gendberte Slugen unD bei einigen Slrten Durcb Die fcbilDformtgen
Sluebreitungen an Den £*orberfü§en De^ ?0?dnncben^, Die j. 05. bei
cribrifbrmis febetnbar tt>te ein @ieb Durcblocbert ftnD. 2(ucl) bei Der.

©rel)tt>e$j?e, Larra, gldnjt Daö ©tirnfcbilD oft metallifcb; DieQ5rut^

boble ruirD im @anDe angelet.
©ie X6pfern)e^pe, Trypoxylon (Apias), legt tbre <£ier trt

febon oorbanDne J^oblen in altem £olj unD Daju ©»innen. iDie £6?
cber üerflebt unD oermauert fte mit ©c&lammerDe. 3- 55. Tr. (Sphjex)

ngolas.
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®H ®Utt\1>e$Vt, Mellinns, freut mi Q5«stW&fc tri bh €rbe
öfter alteö .£>olä. 3- $5. M. sabulosus. — M. unicolor (Cemonus Ju-
Hne) ndl)rt il)vc Saxun oon äSlattldufen. — 35ei ber Gattung ber
^tenenroeop e, Philanthus

, tragt ba$ Söeibcfjen in feine %rut*
boblen beu fcetb oon Honigbienen/ roirb baher ben QSienenjtocFen fcbdb*
Itcl). 3T« biefe §amüte geboren an ©attungen unb Untergattungen
ber Oerfd)tebnen Tutoren Crabro, Philanthus, Latra, Tachytes, Li-
risr, Lyr<%ps, Miscopbus

,
Palarns, Dinetes, Gotiius, Astata , Di-

morpha, Nitela, Oxybelus, Arpactus, Gorytes
,
Nysson , Tripoxy-

lon
3 Tachibulus, Mellinus (Cemonus)

}
Penophredon

, Alysson.

d) £)a$ ©efcfjlecbt ber 2lmetfenartigen, Formica-
riae. £)iefe babeu gefniete Süblboruer, e$ jlnb ©efcblecbrslofe unter

ibnen, nxiebe ungeflügelt finb unb nur feiten 9?ebeuaugen (Steuglein)

baben. £>iefe ©efcblecbtsiofen finb oerfümmerte SSeibcben- %

89) <Ote Samtlie ber $?nrmtciben, Myrmicidae. — &ti
Slmeife, Formica, bat einen Finnigen ober fcbuooicben ©tiel jroifcben

^ru(t unb ^tnrerleibe. £)ie §ubll)6rner finb fnieeformig , bei ben
SBeibcben unb ©efcblccbtelofen meijl am £nbe oerbtefter, ber hinter?
Inb eiförmig, §3et einigen roenigen 2lrten finb ©efcblecbrelofe unb
28ei&cJ)en mit einem @tacbcl oerfeberr, bei ben metfien^ ftnben ftcö aber

nur Prüfen neben bem 2lfter, toelcbe eine fä)axfc §iü|Tigfeit: 2lmet*

femaurc abi'onberu, ober auch, ein eigner ®iftbeutel, .roelcber bie @cbarfe
enibdlt. ©onft befreien bie furd>tbar|len iöafren berSlmeifen in ibreh

ftarfen ^iuubacfen, mir benen fie beu ©eguer $u oemmuben unb aUt
bann, inbem fie fiel) auf bie SjintcxfHc fteüeu, ibr ©tft in bie Sßunbe
ju flößen fließen. SÖenn biefe^ in beenge oon einer großen ©cbaar
oon 2lmeifcn au^gefy'iljt h>trb, rieebt e3 fcbroefelartig. — £)ie 3 2lr*

ten oon SSefen, tuefebe beu $lmetfen(iaat bilben, finb fer)r oerfebiebett

au ©efralt unb ^efebaffenbeit. £)ie $?dnncben finb Heiner aU bie

#8cibcben, bie ßreßiuer^eucie jart, mitbin aucl) ber .ftopf im Umfang
f [einer, bie bilden aber febr gieß unb runb, bie ftüblborner langer

unb fabenformig, bie filmet febr lana. 2lucb ba$ Söetbd>en bat fel>r

lange Slüael, bie aber fo nxnig feit filmen, baß. eö fie fe!>r leicht »er?

liert, aueb nacl) ber Begattung fclber mit ben Süßen abftoj?t. 3m
Uebrigen gleicht e$ jiemlicb ben 2lrbeitern, nur bap eö ml großer i(i.

Diefe 3te ^!a(Tc ber 2lmeifen, bie Arbeiter, finb aueb nici)t aUe oon

«feieber <$ro§e, fonbern nacb ©oulb'ö, Hubert unb Äirbp*£ 'Seoba^
hingen gtebt eö unter ibnen j. 9^. bei F. rufa unb flava gr60ere,

c
toelcr)e

•Ouber für ungefluaelte unb nicht ganj ooüfommne 2Öetbci>en bdlt unb

Heinere, ober gemobnficDe Arbeiter. iDtefe ©efcblcclMßlofen baben oor#

rnalicb ftarfe, große tftnnbacfen unb mitbin großen Stopf, längere Süße
aU ?Oidnncl)en unb ^eibeben unb meift feine ^ebenauaen (öleuglein).

2ln 3abl finb fie bie meifteu im Raufen, ua'cbft ibnen folgen an 3al)t

bie sOJdnncben, bie aucr> oiel jablretc&er finb att bie Seibeben. —
^nbe 3uli'$, 5luaufi unb fo i>\$ &um September ijl bie Bett, wo

bie geffuaelten SKdnncben unb Sßetbcben bie tyum 4inb balb bterauf,

roenn \üd)t ber fcblecr)tcn Witterung roegen bie ©efcbMtölofen fie noef)

nuuefbaffen, auef) ben Raufen oerlaffen. Offterö erbeben fieb nun

bie geflügelten ©ebaaren ganjer J^atben unb SSBal&bijirifte auf einmal

in bie £uft. bie ?0?dnncben ^uerfl, bie SÖeibc^en innen folgenb, 3ene

tanjen in 3tcfjacfben>eguuaen auf unb nieber, biefe beben unb fenfeu

fief) langfam unb gleicbmdßtg febroebenb- Oefteri gleiten biefe ^t<

roeguugen oon SÜJoriaben beim ©lanK ber 5lbenbfoftne bem3ucien beö

^orblic&te^ unb ibre Wimm i ^ SS3i«D MW» öefc&lcu*
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fcert/ Bil&ett juroeilen nteilenlange, banbetfbobe ©triebe tm Speere.

£)te sföanncbeu jterbeu unb jerlttcuen fiel; nad) biefem erjlen unb lefc*

teit Slutfflug tbreö £ebenö; bie befruchteten 2öeibcf)en bergen ftd), Der

Slügel etuUbtgt/ entroeber in 5QZaulu>urh5()ügel unb aubreö locfres £rb*

reich, ober fte derben von Den Slrbeitern etuetf benaci)barten Raufen*

in biefen hineingezogen, anfangt eifenud>ttö ben>act>r, bann aber SDeüu

ter ber neuen, fünfttgjdbrigen ©eneratton bc$ ^aufetttf. £>i e elfteren,

bie etnfam, ober auch mehrere jufammen einen neuen ®taat begiüu*-

ben, ftttö hierbei eben fo tbdtig tvte bie 2lrbeiterametfen: bauen, pfle*

gen ber 35rut unb »erforgeu fte mit 9?al)ruug, unb öftere ftuDet man
auf biefe SSeife ein 2öetbd)cn mit einigen wenigen puppen befdjafttgt,

n>elcl>e ber @tamm ber neuen Kolonie für bas näcbfte 3al>r ftaD. £>ie

lederen Söetbcben aber, roeld)e oon ben Slrbetteru naco Der $3efrucb'

tung in ben Raufen gesogen, unb anfangt von einer Söacbe, bie ber

fünftigen Königin immer auf bem binden ftBt, gemutet werben, ge*

niesen hier einer ähnlichen SÖerebrung unb Pflege alö bie «ienenfoni*

gin von ben irrigen. £>te Arbeiter reichen tl)r 9cal)rung, ItebFofen fte

mit i()reu güblbornern, tragen fte, fanft fte auf ben SSorberfopf la*

benb, an roarme, fonnige ^idije ober in bie tieferen Bellen. £>tefe

£iebfofung roirb (übft noch bem tobten £eibe ber SÜcutterameife gesollt.

Uebrigenö lebt Wen eine allein, fonbern meift mehrere fruebrbare

2öeibcf)en frieblicb in einem Raufen beifammen. £)ie Siebe unb puff

merffamfeit ber Arbeiter be$ einen &beiletf be$ Jjaufenö foll ftd) übri*

gen^ minbern, unb auf bie €icr roenben, fobalb bie Königin roelcbe

bei il)m gelegt bat; bie gebdbrenbe Butter gebt baber bann $u einem
anbern £l)etl ber.@efellfd)aft, roo nod) feine €ier liegen unb nmö
l)ier mit neuen J>ulDigungen empfangen. — £)te (Eier ftnb fo Flein,

bajj man fte jum Sbeil faum mit bloßen 2lugen untcrfcbetDet* £>ie

Slrbeiterameifen befeuchten fte^mtt ihrem ©peicbel, ba
£

ufen fie in be*

fonbern Kammern auf unb brüten Darüber *ftacb einigen £ageu (int

(Sommer) feblupfen bie £aroen aitö, roelcbe anfangt mit einem aar*

teren, bann mit einem feftereu ßutter ernährt Voetben. ©eroobnltd)

bat jebe gro§e Sftepublif 2 oerfebtebene ©enerationen oon £aroen, $u*

fammeu 7000 bis 8000 unter fieb, roelcbe ber Pflege bebürfen. £)ie

Mareen verpuppen ftd) in ein ©eiDengcfptunft unb aud) biete puppen
(Slmeifeneier) Serben von ben Qlmrifen nad) Q3ebürfnijj immer bin
unb ber getragen. SJÖenn fte bem Sluefttecben nalje ftnb, müjfen Die

Slrbetterameifert erft
c
baö J}auptgefpinnft jerluijTen, bann bie noef) in

ein Sjäuttbtn eingebüllte Simetfe heranziehen unb nun aueb noch alle

©lieber einjeln oon bem £autcben befreien, hierauf werben bie neu
ausgegebenen üblere noch einige Sage gepflegt unb gefüttert, bti

bie ungezügelten mit arbeiten, bie geflügelten ben Raufen verladen
fonnen, tvobei ihnen bie Arbeiter ofterö ned) liebtnb auf Kräuter unb
©tra'ucbe nad)flettern, fte nod) füttern unb einige utrücfjubalten ftre?

ben. — £)ie bejidnDige (gorge ber Slrbetterametfen für ibre junge SSrut
iji bei roeitem nicht £aö einige ©efcbdfr, baö il>nen obliegt, ©ie ftnb
aud) bauptfdd)licb bie €rrtd)ter unb tSerfmeifter jener Eün|tlicben Spam
fen unb ©cbduöe , rooburd) ft'cb bieö 55olf fo au^eiebnet. 3}?alonett

fab in ©utana 5lmcifeubaufen oon 15 bi^ 20§u§ Sßlje unb über
120 guß Umfang, eutfpreebeub auf oben ©.257 errod!>nre SKeife, COien*

febeugebduben von 4800 §u§ jTiobe unb 28800 Umfang. 3m %nt
nern ftnb biefe ©ebdube jum £bcil überaus funjlreicb, baben j. SS.

bei Formica brunnca, roelcbe auß £el)m frjt unb innen glatt baut unb
ibre Bauarbeiten meiji nad) Sonnenuntergang oornimmt, 40 ©tocl>
iverfe, 20 unter, 20 über ber £rbc, innen mit @d(en unb jablreicbeu

Kammern j F. fuüginosa iimmert ftc^ ibre ©tpcfftxrfe, ©die mit
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©cfmnbbogen, bötttien ©ettenrüaitben, £)ecfett ttnb £fjurett, ttt alte

hieben unb $3eibenftdmme; F. aetbiop baut mit ©dgemebl, F. flava

fübrt, Den Söegpen hierin folgenb, ibre ©ebdue oon einer 2lrt »on
£ofcbWiermaj7e auf? eine 2lrt, h>elcr)e SSanfö in *fteu* ©üb; Söaleö
beobachtete , baut au£ Blattern; »tele Der unfrigen aus €rbe, ©prcu,
unb jpoljItucFcben, ober fie arbeiten gefprengte ©duge unb Kammern
tnö fefte £rbreicb. — ;öbgleicb e$ nacb Äirbnll, 54 nict)t untuabr*

fcj)einltcb ift, baß Slmeifenarten einiger wärmeren £dnber fiel) SBorrdtbe

für Die üiegenjeit ober Den milbeu hinter eintragen; fo ijt bieö boct)

ttoer) nie bei unfern bieldnbifcben Birten beobachtet tt>orben, unb fcie

Strbeiter^ tüelcbe l>ter Die anbern überleben, bringen Den äöinter er?

tfarrt in. dagegen fcbleppen Die SUbetterameifen Den ganzen Pommer
binbureb jur <£rndr)ruug Der Brut unb be£ 28eibct)en$ große SSorrdtbe

unb jugleicb Baumaterialien mit einer BebarrlicbFeit berbei, tvelcbe

einjt beu sfllutl) be$ friegerifeben gimurö öon neuem belebte. JjMerju

legen fie fiel) «Strafen felbft Durcb @ra$ an, öftere I50@cbrttt lang,

unb einige Birten fübreu bebeefre (Sange oon ibrer SÖobnung an ffin*

auf nacl) jenen Baumdften, an benen Die Dem 2lmetfenftaat fo h)tcfV

tigen Blaff laufe filmen, belebe noeb baju üon ibren Befiljeru »on püs?
formigen Stbmaueru umgeben tverben, Damit niebt frembe 2(meifen fie

berauben.

55on Dem merfmürbtgen ?ßerbaltniß Der Blattldufe in Den %mzU
fen, rüar febon oben ©-244 Die Siebe. £)ie %mtifei\ empfangen einen

.ßauptantbeil jener 9?al)rung, toomit fie ibre £aroen »erforgen, unb
Den nanjen &taat erhalten, aug Blaftldufen unb @cbilbldufen.

t
@ie

tvijfen bterbet Dem £btere Durcb ein Berübten mit ibren Süblbornern
gu gebieten, Daß t$ Den 3ucFerfaft geben laffe. Einige Sitten, befon*

Dcrö Die gelbe: F. flava, galten fti Blattldufe, befonbertf oon jener

ta, Die fieb Durcb ©äugen an $ffan$en* »orjüglicb ©raö* SÖUtjeln

erndbrt (Aph. radicum) in il>rem '-Baue, h>ie forgfame ^j3dcf>ter ibre

Mljct uuD pflegen felbji Dieser ber Blattldufe eben fo forgfam, hne
Die (£ier ibrer eignen 2frt. — 2lm beh>unbern3tt>ürbigften t|i jebod)

eine a<:bre (Eigcutbümlicbfdt ber Slmeifen, n>clcl>e bureb J^uber'tf, 3u*
rine'ö, £afreiuY»> unb Äirbn^ Beobacbtung auffer Brueifel gefegt ift,

jene ndmlicb, baß Die rorbe SXmetfe : F. rufescens, roelcbe Der SJfctt*

tel unb Anlagen beraubt febeint, tuoDurcb fie ficb ^cabrung oerfebaffen,

ihre eigene Brut uerforgen, unD bauen fonnte, in regelmäßigen Äriegg*

mdrfcbcu auflebt, um fieb au0 Der Bebattfung Der febtuarjen *fteger*

ameifen (F. fusca unb F. cunicularia) bureb jtürmifeben Eingriff unb
barten .ftampf £ar»eu unb puppen in erbeuten/ bie fte mit fieb in

ibren Bau nimmt- £)tefe fcbtt>arKu ©flaoett finb eö bann, ruelcbe

bier Die £aroen unb Brut, fomobl ibrer Herren, aU aueb ibreö@tam?
titeö, ruelcbe bei jenem @flat>enraube, ber jdbvlicb ertua 5$?al tviz*

Derbolt torrD , mitgebraebt luerben, ernähren unb pflegen; fie tragen

aber aueb ibre eignen Gerrit unb ndbren biefe, ruelcbe toegeu Unüoll#

fommenbeit ibrer Sr ? $rüerrVuge fonjl, tvie bieö tyubn'ä ^Berfucbe zäp
ten, oerbungern müßten. 3(ucb finb eö eigentltcb bie ©flaoen, n?cicl;e

ben 3n|ttnft unb überbauet bie Bemegttnqen ibrer ^errn leiten, unb

biefe ^ur^cf balten, rueun fte $u frül) im 3 a!> re flU f ©flauenraub an$<

geben n>i)llen. £cnn bann mürben bie Zauber nur ober bauprfdcblicl)

£aroen unb puppen üon ^dnueben unb 2öeibcben mit fieb bringen unb

Den ^eqerftocf , für fte felber aucl) unnülj, entoolfern. £)ieß weiß ber

3n(tinFt ber fcbWarjen Wnxäfzn ti)of)l, obgleicb biefe, feitbem fie 21m ü;

fen fttiD > Den mütterltcbert ©toef nie gefeben Ijaben. ©okbe §elbiüge

gefcbeljen übrigen^ regelmäßig etma gegen 5 Ubr Slbenb^ unb in guter

=Öt&utttt0. — 2iucO sanguinea gebt auf ©fHaoenraub auö. ~ Oef;
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ter$ gerattert auch Sfotet'fenbaufett oon tjerfc^tebnen Sfrten, ja felbft

nahe gelegne »on Derfeiben 2lrt unter etnanber in heftige Kriege, Welche

jeben borgen erneut werben unb Wobei viele unterliegen, biß ent*

Weber ein abFütjlenber Stegen ober baß 2lußWanbern beo einen J)au*

fettß bem -Krieg ein (£nbe macl)t. Sterbet arbeitet ber eine £betl ber

©efellfcbaft rul)ig fort, wirb aber ofterß bureb Eilboten ber kämpfen*
Den ju Jpulfe gerufen* — Buweilett wanbern aueb Slmetfenbaufert ohne

bemerfbare ^eraulaffung auo. hierbei Wixbt juerjt t>tclletd>t nur eine

cinjige oerdnberuvtgßfücbttge Slmeife eine 2te, iubem fie ihr mit ben

Fühlhörnern bie $unbe mitil)cilt unb t>u%8iUi$c bann mit tl>ren Srejj*

jangen (Äinnbacfen) jum neuen Söobnort hinträgt £>ie 2te mtt ber

erjten, wirbt nun ebenfo bie 3te unb 4te, biefe 4 lieber 4, bte acht

lieber 8 u. f. f. , biß ber ganje @cbwarm für tiaß Unternehmen ge*

Wonnen ift Q3eim SßSanbcrn, ober bei etnttetenben UeberfcbWentmun*

gen n>et§ baö £eer ber Sfmeifen babureb, Daf? fieb ein £i>et! an @ra%

fer ober anbre ©eaenjtdnbe anbetet , an bie fefigebißnen (Tantcraben

Wteber anbre Stmetfcn aufjammern, aus feiner eignen Spenge ein febwim*

menbeo §lo§ $u bilben, baß fiel) gefebieit über bem SSafrer b«lt, bis

bie @efal)r oorbei ijt.

«Bei allen Vlxbäten ber taeifen, bte felbfr
e
be$ %iad)tß ntc&f aan£

fetern, bei ihren Q5auen unb taufenbfa
c

ltigen fünften, bei ihren Sßert*

fptele.n / Welche bte Arbeiter öftere an föhnigen $ld^en halten, unb
Wobei einer bert anbern, wie <srcbWebeuborgß Oftonbbewobner, auf bem
SKücfen tragt, finb ee bauptfacblicb bie güblborncr, bie ihnen aiß U*
merfenbe unb fpreebeube Organe bienen/ fiatt aller £aute, bereit t>ic(c,

felbjt im §luae fafi ganj fumtnen £biere beraubt finb. 5)ie Suhl*
borner finb eo, woran fie fiel) beim berühren, jelbft nach einer 4mo*
natlichen Trennung wieber erFennen, bte $übU)6rner finb eß, woDurcf)

fie ft'cb baß 55orhanbenfenn einer Fojtlicben <^peife oerfünben, bie oow
einer Simeife belaufen«: anfällig unb oft auf fehr befchwerlichem Söeae
entbeeft Worben, bie ^ül)ll)ocncr finb cß, Woburcb fie fidt) gegenfetttg

ju £ülfe rufen U. f. (9)c. ». ÄtrboH, 76). Sluffer i>U(cn nehmen fte

jeboch auch bte ^tnnbaefen ju -f>ülfe, um fieb mit einanber in oet*

ftdnbtgenben SKapport ju feiern

£)ie Sfmeifen bejjclben Sjanftnß lieben ftch gegenfetttg ttttt großer
unb aufopfernder £iebe bei, unb nicht bloß fuhr eine 2lmctfe, welcher

£arreiüe ben Hinterleib abgefebnitten, noch fort ux ihrem €nbe 6 bis

7$uj>pen in (Sicherheit ju bringen, fonbern auch bie 2tußgewacbßnen
finb ftch mit gleicher £tebe |ugethan unb jeigen ftch felbji (nach igebiaeb;

ten unb anbern UngiücFßfdllen) noch um bie l'eicbuame ber übrigen
beforgt,bie fte binwegrragen. £>ennocb giebt cß auch juweilcn etu?

jelne Kampfe in einem igtoefe, ober eß finb oieüetcbt frembe unb
Franfe Stmcifen, bie fcheinbar oon ben ^shx'iQcn aemi§hanbelt unb
umgebracht werben. — £>ie Slmeifenfdure fommt gro§enrl)eilß oon ber
F. rufa, ber feb^arj; rothen Sß3albameife, welche gro§e, 3ucFerhut-

formte Staufen baut ^Dte oben erwähnte F. rufescens ijt wecten bet*

fcbmdleren, ungeahnten ÄtnnbacFeu bei £afreille bie ©attung Polyer-
&us; bie mit einem ©tocbel febmersbaft ftecbenbe F. mfa, bie (in

SSdlbern tt. f.) unter ©reinen lebt, itf bei ihm Myrmica; bie 35efucl)i

ameife, tu ^War febr jerfiorent) ^ aber auch alß 3}ertiigerin beö gif;

tigen ©eWürmß unb Ungejteferß in Simerica fehr mit^lid) i(t, unb bte

ihre ©duge mit abgebi§nen flattern außtaMiett: F. cepbaiotfes, jj!

Atta. — £)ic ^metfe «alt febon bem frühejten 5litcrrbum alö ein

beö trennen, unermuberften Jfeifeß unb ber weifen J)dußlicbFett. g-ie

t'H bie (9?emalah) ber ©alomontfchen Köcher Proverb.Vi 5 6$ %si
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XXX, 24; att$ Ux %xi$QttUt (/uv^u^ h.a. IX, 26, 1) al$ et«

»ieltbättg** £bier gepriefeu unb 6efchrteben (I, 1, 11; iv,
v

i, 3;
8, 15; V, 8, 5; 21, 2; IX, 26, 1; 27, 1). ©otlfi noef) toegen
ihrer Klugheit unb thred Sleißeg gerühmt bei Cic. nat. Deor. Iii, 9;
Virg. Geor^. I, 186; 380; Aen. IV, 402; Horat. Satyr. I, 1, 33;
Ovid. Met. VII, 625 ; Plaut. Trin. II, 4, 8; Plin. h. n. XI, 30 s.36j
Slmeifeneier al6 Heilmittel nennt $Itn. XXIX, 6, 39»

90) £>te Samilte ber utüü&'eit/ Mutiiiidae, enthält 2lr*

ten, bereit Männchen geflügelt, bie 2Öeibcben ungezügelt ftnb.

gebort hiebet bie 05 1 enenametfe, Mutiila, tvelc^e an bem furjen

(Stiel, an n?eld?cm ber Hinterleib fi§t, feine @cbuppen unb Änotea
unb meifi einen behaarten , mit einem Stachel bewaffneten Körper bat-

33on M. etiropaea, bie im todrmern (Europa an roalbigen Orten tvobnt

ltnb btfeibft oorjüglicb in ben Hummelnetfern ficb aufhält unb nährt/

fttjt baö fcbmanblaue, retbe, hinten roeipanbirte, geflügelte $iäun*
eben oft auf 2>lumen, ba£ ungeflügelte em^ftnblicb unb bei ber einen

tu CDcart)lanb roobnenben 2lrt gefährlich jtecbenbe Weibchen läuft am
CBoben. Sabin gel)6ren Mutiila, Myrmosa, Labidus, Tiphia, Sclero-

dermus (Metboca) u. a. Gattungen ber Tutoren. Slucb Darylus febliej?t

ficb an.

Hautflügler, fceren 2öet6d(jen einen £ege(tac§el r)ati
Terebrantria.

B) £)er (Stamm ber £egr6r)rtgen, Tereb rantia, nm*
fafjt Hautflügler, beren 28eibcben einen £egej!acf)el bat.

a) @efcr)lecf)t ber SBSeöpenlarotgen, Scolecotoa, haben
£avocn, bie jenen ber gekachelten Hautflügler gleichen.

91) ftamtlie ber@ct)lu?ftve$j>enarttaen, Ielmeumonides,

mit betulich getticitem J^tnterletb unb i3— 30giiebrtgen Süblbornern,

bie in immerrodbrenb jirrernber ^Beroeguug ftnb. .©er £egejtacbel be$

5©etbchfsi0 beliebt au^ 3 gäben. Hiermit (eigentlich nur mit Dem mitt*

leren ber 5 ©tücfe) legt biefetf feine (Eter in ben £eib ber 3nfecten,

hau^tfächlich ber ©cbmetterlingtfraupett. einige, j. 33- Cryptus alvea-

rius (an ^Baumjroeigen) machen beim Verpuppen ein gefeüfcbaftlichetf

©cfpinuft, bac? einer ^Bienenjeüe aleicht, ober einem &öolJflümpcberc

(j. 05. Cryptus »lobatus). gtfj Q5ei|>iel fann oor allem bie eigent*
liehe ©cblupfroetfpe, Ichneumon, (Cryptus u. f.) Dienen. £)tefe

hat borjicuf6rmige, 20— 30 gltebrtge, fehr lange, immer jitternbe guhl*

borner, langen, cnlittbrifcben J>interlet6. £)aoou legt I- ementatus

(Xorides) feine (Eier in QMattldufe*, I. luteus (Ophion, Paniscus)

feine fcl)roarjett, aefcbrodnjten (Eier auffen an Raupen, befonbertf be$

©abelfcbroanjetf (Bomb, vinula). £>ie £aroett »erwehren etil ba$ §ett

unb bie ©äfte ber Staupe, biefe lebt babei noch fort unb macht ihr

©efpinnfi; jetjt tobten fie bie ©cblupfmeepen unb machen in ihrem

©efpiunjt ihr eignet, fehr läualicheö, unb im 3uni beö ndcblten

reö fommen gegen 9 (gcbiupfroe^peu, (CDtännchen unb SBeibchen) tag*

lief) eine beroor. — I. (Cryptus) ^loroeratus legt befonberö im Sjzxb\l

feine €icr mit Wielen ©riehen jmtfehen bie hinteren Glinge ber gemet*

nett Kohlraupe hinein, ©ie Staupe lebt noch gegen 14£age, oer^upot

ficb fogar aufteilen noch- 3nDe ^ f^ffen bie in ihr roohnenben, 30— 40

(gch!upfroeö))enlaroen bie (Eingetvetbe, beijfen frei) bann burcr)/ fptnne»

fid) binnen ^ ©t- ein ©efoinnfl:, in bem fie oft ben hinter hinburet)

bitf ?um 2lpril alö £aroen bleiben, n?o fte fich bann oerwpen unb

im ©tat auefliegen. Unter 20 $ol)lraupen tjl im £ab|i faum eine
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gefunbe* — I- (Pimpla) comitator Bo^rt fet«e €ter $u jenen ber Mauer*
btenen btnein. — l moschatus (Cryptus) riccfjt fiarf nacl) 50Zotci)u^

;

Cr. ovulorum legt feine (Eier in anbre 3 n fcctetw, befonDerö ©cbmet?
terlingeeier. — 33om Cr. alvearius, in SKaupeu ber Ph. crataegata,

erhielt man aus Derfelben Staupe balb lauter männliche, balD lauter

roeiblicbe SSöetfpen. — I. moderator legt feine (gier in Die £aroe eines

ttnbem 3cbneumonö, bcö strobilellae. — I. manifestator bobrt inSyoii

unb Siinben bincin, ju Ädferlaroen. — I. (Cryptr) Tenthredinum lebt

aU £aroe 1J 3al)re in Der £aroe ber 05lattroeepen. — Uebrigetiö fiub

auö biefer jum Vertilgen ber fcbdblicben §or(t* unb ©arten ?3nfeeten
(ja felb|t ber ^eljmotten, j. 05. Crypt. puücarius) bocDft nüljlicben

§aniilie bie Gattungen: Foenus (Gasternption)
,

Aulacus, Pele-

cinus, Stephan^ Anomalon, Pimpla
,

IMetopius, Pe Itastes , AIo-

mya, Trogus, Joppa , Banchus, Si^alophus
,
Sphaeropyx, Vipio,

A^athis, Alysia, Bassus, Cechenus, Acaenitus, Rogas
,
Helcon, Eu-

bazus, Cardiochiles u. 21. ber Siutoreil gefonbert tüOVbeu. Agathig,

j. «5. A. (Bracon) purgator legt bie (Eier &u £aroen in $iücj)te$ Aly-

sia manducator ivte eö fd) eint fogar ju Den ^nfectenlaroen in Men*
fcljenfotl). 2)ie 3n>erafcf>lupfn>eöpe, Eulophus, bat freiließ nur
6 — 7gliebr<ge, beim CDiduucben oft öftige S'iiblborner, tjl aber fonjt

ben Gattungen biefer §amtlie nabe pertvanDt. 3. 05. ber golbgrüne,

gelbfü&ige E. larvarum 3 oon Der ®ro(]e eineö $lol)ee, bejfen £an>en

in Den £aroen Der ^adufcbmcttcrltnge, $.05. Ph. aceris leben unb
$um Verpuppen l)erau6friecl;en, inbem fie auf Dem SKücFen liegenb ft'cf)

l)duten unb bann tmpuppen. £)aran fcf)lie£en fiel) notf) Die Unter*

gattungen: Diplolepis, Spalan»ia, Cleonymus, Eurytoma
, Teleas,

SceliOj Plafygasfpr
,
Encyrtus, Pteromalns, Perilampus, Psilus unt)

alle anDre 3rpergfü;lupfti)e5;pen Der Tutoren, hierunter finb merfroür*

Dig Cleonyiuus (Diplolepis) vesicularis. Der jlatt Der ^JußCl 2 blafcn*

artige Äolben bat, Dafür aber gut büpft. 2luct) Perilampus violaeea,

beffen £aroe beim Verpuppen il)r ooaleö ©efpinnft an einen 3— 4 3.
langen^Saben (in Der ?TJdl>e Der s$rojej]"it5ueraupenne|ter ju £HU?enben)
aufbdngt. £egt man Das ©efpinnjl foblicb, fo fprinat eö Durci) Da«
©ereilen ber $uppe etlief)e 3oll &oc&. ©elbft bie @cr)enfeime tfpe,

Chalcis,, beren Slrten jum Sbetl buref) ihre jtarfen J>tnterfc^enf el junt

©pringen gefebicit foerDen, reibt fiel) noef) an Diefe Familie an. 3.05.
Ch. (Leucopsis) dorsigpra^ Die ihre (Eier \\x Den €iern ber SSttauer*

tve^^e legt, beren £an)en Die jungen frejfen.

92) £)ie Samilie Der©oiDrücö)?ertartigen, Chrysididae,

ttnterfcbeiDet ftd) Durct) il>ren unter eoncaioen Hinterleib, ber fiel) beim
2£eibcben in eine £egvol)re verlängert , burel) Die 13 gl. faDenförmigen,

gebroebuen §übll)6rner , Die immer in jitternDer Q5er»egung ftnD, unb
bie meift feböu metaütfd) gidujeuDen Sarben. 2)abin gel)6rt bie et*

gentlicl)e @olbtt>e^^e, Chrysis, mit 2@^i^en »orn anber^rujt.
igie legt ibre £aroen ju Den €iern ober in Die £ar»en anbrer £aut*
flügler, l 05. Der Mauerbienen, ©alldpfelrüe^en u.a. — Unter Den
©cbmalgolDroe^en jeiebnet fiel) Cleptes puparum DurcD feine @^ring*

fuße auß. ^Dtc £aroen leben in Menge j. 03. in Den puppen Deö Pap.
Urticae unb anDern eejigen Sagfalter? <}3u^pen. Man fal) auö Der

einen <J3u^e lauter mdnnlicbe, aue^ einer anbern lauter tveiblicbe

©cbmalgolDroee^en fommen (rool)l 100). £)ie Begattung tviit) bei

biefer 2lrt (toenigftenö febeinbar) oft h>ieberbolt. <©aö 2Beibcbcu bobrt

feine (Eier in Staupen, Die fiel) eben einpuppen roollen. '&4 ocrmetlt

Dabei Sage laug. 3u biefer Familie fann man jdblen bie ©attungeu
unb Untergattungen Chrysis, Hedychrum, Elampus, Euchraeus, Stil

bum, Panorpcs, Cleptes.

©Hubert, ©efef). ö. m. ix »t>.
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93) £te ©alldpfelroeSpen, Gallicolae, (jaben 13— I4glte*

Drtge, geraDe Süblfrorner, einen pfeüfonnig enDenDen gegebobrer, nw
mit fie in ^ftanjenrfreile bo!>rcn, an Denen mettf Dann Sluomöcfrfe enu
fiffren, unD in welchen Die fu§lofeii garoen leben. €tnige 2lrten ftnö

ungezügelt. Safrtn gefrort oor allem Die ©alldpfeltoe^pe, Cy-
nips

, (j. 55- C. ^allae tinetoriae an Der morgenldnDifcfren ®aüeid)e)
mit unten jufammengebrücftem, Dretecfig eiförmigem, fur$geflteltem

Hinterleib. — C. quercus pedanculi (liefet Die männlichen QMutfren*

diele Der €icfrem — C. Rosae Die Stofenstoeiglein, Da£ &afelbft Die

öielfammrigen fogenannten @c|lafdpfel entjtefrem C. Glechomae bil*

Det Die etnfammrigeu 2lu$ft>ucf)fe am ©unDcrmaun? anDre ©alltoeöpert

erregen an Der Salvia pomifera, triloba nnD officinalis Die iaft\$ faüf

ren, aromatifefreu &pfelauätt>üci)fe, Die in Der geoante fefrr gern gc;

geffen toerDen. C. Pienes Otct>t Die Seigen an, Da§ nun ein ®aum
4 mal fo oiel unD beffere ftrücfrte gtebt. £)afrin Ibalia, j, «5. C. iba-

lia in ©übfranfretcl) — Eucharis u. a*

94) & ie £ol$röe$pen, ürocerata, frabert einen langen, fdge*

formigen gegeftaefre!, womit batf ®etbc&ett im -£>ol$ bofrrt. £5ie£eci?*

röbre, Die au -ibrer Söurjel 2 .fläppen frat, bilbet eine Stinue. &ie
garoe ift meief) unD Waljenformig , I3gltebrig, fpiunt ein ©efrdufe.

ibiefe gamilte begreift Die (Sattung Der .OolJWeöpe/ Sirex, ^5.

S. (ürocerus) gigas
, ttk-fefre ftt ^tc^tcri bobrt. @ie fommt als garoe

ober ^uppe im £olj öfter« in Simmer, ja in «Bergtoerfe, roo Datf

ausfliegende fjnfect Den Bergleuten Die ©rubenlidjter auelofcfrf.

95) £)te jtaefre Hofen #oUtt>e*pen, wohin nur Die ©ar*
tung Oryssu» gebort, UnterfcDeiDen ftcr) Daburcb oon Sirex, Da| duffer*

licr) gar fein geaftacbel an ibnen fiefrtbar ift/ Denn biefer liegt inrnen*

Dig unD iji fpiralformig gerouuben. 3< 35- 0, vespertilio in £)eutfct>

lauD unD granfreiefr in SödlDcrn.

b) <Da$ ©efcfrlecfrt Der SKaupenlarotg en, Campetoca,
ndfrert fidb Durcb feine garoengejtalt unD anDre Sigenfc^aften D»$la|Te
Der @cf)metterlinge. liebt frier

96) £)te Samilie Der 53 lattroetfpeit, Tenthredines , mit
einem faß roaljenformicien, 9? ringigen, voeiefren Hinterleib, Der auf*

ft$t (ungejtielt ift), einen tote oerftüpoelten ^alefcfrilD, runjlicfreu

(gleicfrfam jcrDrücfren) klügeln. Oa6 Söetbcljen frat einen fdgeformi?

gen, Doppelten gegeftacbel, Die garoe F. 60, Die meijt frei auf Q3!dt*

tern unD oon Diefeu lebt, i\\ Den -'Scfrmetterlingeraupert febr dbnltcr),

frat oft 18— 22 5ü§e (Die 6 oorbern unterfefreibbar) ; foinnt fiel) ein.

Sllö OSeifptel Diene Die eigentliche Q5lattroe$pe, Tenthredo, mit
4ec£:gem, Dicfrt auffißenben ^opf. 3- 03. T, (Hylotoma) Rosae, auf
SKofenbldttetn, T. viridis, auf «Sirfeu, T 4 (Lophyrus) Pini

i auf^iefri

ten, Deren junge @pro§en ff e abfrijjt UnD Daburcb fefrr fcfrdDlicb tOtrb*

(55aö CDtdnncfren frat fammfoimige, Daf SEBetbc&e« geroimperte

frörner)* T. cephalotes ift Tarpa, aUCt) Cepbaleia, aUCt) Megalodoiltes

Der Slutoren. €troa$ abroeicbcnDer ftnb Pamphilius (Lyda)
5 $. P.

sylvaticusj Dejfen £aroen gefellig in Den ^ufammeu gerollten Blattern

Der SSogelfirfcbe ({m füblicben Europa) leben $ Cephus (AstatuSj Tra-
chelus) nnD Xipbydria, Deren £arocn tt)abtfcfrdnlicr) im alten J)olj

toobnen. — 5)tc £aröcn Der Änopfborumcijpe, Cimbex, frabeu

22 S«§e unb fprifeen, gereijt, einen grünen ©aft oon fiefr. 3- B* C.

lutea, Deren £aroe Fig:. 60 auf Söet'Den, 95irfen u* f. lebt* C* Cerasi,

Deren garoe tm J^erbit auf Äirfcfr* UnD ^imbaumbldttern gefunDeu

tvirD uno fefrueefeuartig mit einem ©el)Uime uberjogen IfU
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(Siebente Älaffe ber Snfecrett: ©eratpcjrer ober #etmftefer,

Orthoptera (Ulonata Fabr.).

^Diefe Älaffe »erhalt fi'cb |ur Älajfe ber Ädfer eben fo n>te jene

ber Stoeijlügler ju ber ber Jpalb flügler. £in £&eil ber fcte&er ge&orü

gen Birten bat große Slebnlidfofeit mit ben Däfern unb e$ ftnb alle

£beile M SOJunbeö unb ber Q3etoegungtforgane nocb ganj in berfelben

2lrt unb Slnorbnung ju ernennen, alö bei ben Däfern. Slber e$ jeigt

ficb fcbon in ber CnttotcflungSgefcbicbte beiber klaffen eine J!>auptoer*

fcbiebenbeit : bie ibrem innren 35aue ttacf; »oüfommneren ©erabflugler

erleiben feine »oüfommne SSertoanblung, fonbern nur -jpdutungen/ mit

beren lederen bie Flügel allmdlig ficb enttoicfeln. <£ö gleicht baber

bie £aroe bem oollfommneri Snfeet ganj, an ©e(lalt unb £eben$t»eife,

nur feblen il)r nocb bie $lugel, oon beneu bie 9?pntp^e ober $uppe

bie erj!en SKubimente jeigt. €ben fo verfallen benn aucb bie £aupt#

formen biefer klaffe in ungleicb toeniger Gattungen unb #rten alt

bei ben Däfern,

2Sa$ bie übrigen Unterfcbtebe betrifft/ fo ftnb bie ftlugelbetfen,

fo tvie ber ganje £eib, toeicber als bei ben Däfern, jene mit Slbertt

burcbjogen, nicbt genau an etnanber fcblteßenb; bie §Iugel gerabe, ju*

loeilen fdcberformtg sufammen gefaltet; bie bei allen ficb Jtemlicb dfon*

lieben, borkigen güblborner l)abm mei(t mebr ©lieber; auffer ben ju«

fammengefe^ten Slugen jeigen ficb bei maneben 2-— 3 glatte, fleine

Slugen. £)a$ €nbe ber Ober/ tiefer ift fnocbew, gejdbnn bie l)du*

tigen ttnterfiefer belieben btibexiciu aus 2 gleicb langen Slbfcbnttten,

beren innrer eine febarf *ge$dbnte $Iaue, ber unbeutlicb 2 gliebrige,

flumpfe, dujfere/ ben fogenannten^elm b'\lt>tt'7 bie Oberlippe iji grof

unb bdutig, ba$ $inn ber Unterlippe oorjiebenb, bie jurütfgejogne

Bunge in Sßldttcben geseilt, &on ben 4£ajtern ftnb bte $innlaben#

tafier 5, bie £ippentajter 3gliebrtg. %m 3"«ten jeigt ftcb ein \)ht

tiger Dormagen unb ein eigentlid&er, mnßfulofer, mit Bdbnen ober

^ornfebuppen au$g<fleibeter 5D?agen, am Pförtner meiji »tele Q5linb*

bdrmcben. £)ie ©erabflugler legen ibre (Eier in ben gemäßigteren

Jpimmelsjlricben im£erbjt. Slucb bier ftnb, tote immer, erji bie ooH/

fommen geflügelten 3"feeten jur Begattung unb aSermebrung fdbtg.

£>iefe klaffe jetfdllt in 2 ©efcblecbter.

a) £)a$ ©efcblecbt ber ©erabflugler mit gletcblan*
gen Süßen: £dufer, Cursore«.

97) Familie ber 3angenafter, Foificuhcea,, j.55. berObr?
tourm, Forficula, tfebt benÄdfern febr nabe bureb bie funeu gluflel*

6 2
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becFen mit ßcrabcr ftatb, unter toelcbe bie nicfjt 6lo$ ber £änge, fon*
bem aucl) ber =Queere nacb jufammeufaltbaren Slügel ftd> gan$ Derber*
gen Bnnen; bie fleinen 2lugen fo ft>ie Die 35linbbdrmcben fehlen. Uebrü
gens jeid)net fiel) biefe ©attung fogleicb Durch bie 3angen am 2lfter

aue>, nxlcbe bei Dem £OZdnticf)en ber *\ bipunetata (aüf ben&lpen un*
ter (greinen) ooriügltct) ftarf ftnb unb bie jum Slnfaffen bienen. £)ie
3al)l ber ©lieber an ben fabenformigen, üor ben Slugen eingelegten
Süblbornern, n>ecbfelt bei ben oerfebiebnen 2lrren oon 12 bis 30. —
©ie leben, jum Sbeil gefellfcbaftiicb, unter (Sternen, SBaumrinben u. a.,

freffeu 93flausentl)eile unD tl)iertfcl)e ©toffe, bei 33erul)rung aeben fie

einen unangenehmen ©erueb oon fieb. ®ai SBeibc&en beim gemeinen
Ohrwurm brütet orbentücb, gleicb einer Henne auf feinen (Eiern, bie

t* aueb, menn fie jerjtreut ftnb, forgfdltig mieber jufammentrdgt; fi$t

aueb ©tuuben laug auf ben Dunsen, bie ft'ct) gleicb nacb bem 2lutf*

fcblicfen unter ibre Butter Drangen, unb föbrt fie, wie eine #enne
i&re 3ungen.

98) £)ic Jamilte ber Q5latttben, Bhttidae, mit ber ©at*
tuna ber ©cbabe, ßlatfa, j;at 5 Unterfujjglieber unb einbrettetf, ben

i&ptf bebecfenbeS .£>alefcbilD. 2lm ^intertl>eil beö £eibeö ftnb 2güe*
brige 2lnbdnge; im SOiagen jtarfe, gefrümmte 3a

c

l>ne. Me l)iel>er ge*

bonge Birten ftnb liebtfebeue, ndcl)tlicbe £l)tere, bie febon »or bem an?
gejünDeten £tcf>t ftcb ffücbten, auffer ber Bl. germanica, bie ftd> aueb
am Sage aufteilen fe()en laßt, ©ie jerfreffeu 9?a!)ruug$mittel Derlen*
feben, £ebertverf, gelle unb felbft feibne unb toollene Beuge, unb bie

©cbaaren ber Bl. lapponica jetftoren aufteilen in einer einzigen sftaebt

ben gaujen 53orratl) oon getroefneten gifeben einer £a»pldnberfamilie.

j£)ie Bl. gigantea fdllt felbft ©cblafenbe unb ©terbenbe an, aueb BL
orientalis (Die auö Giften ober ©übameriea ju unö eingeftanbert ift)

beuurubigt ©cblafenbe. £)ocb oertilgen fie aueb 3nfecten, $. 25. BL
{rermanica, bie inwiefern? unb Stcbtenftdlbern, jeboeb aueb (felbft in

€nglanb) in Käufern lebt. — <£tite 2lrt Sphex
^ naebbem beibe £l)iere

beim begegnen ftcb erft untl)dtig anftarrten, tobtet bie ©cbabe, aueb
€nteu frejTcn fie begierig. Bl. ameiicana ijl aucl; au$ Slmerica in

einige europdifebe £dnber gefommen.

99) Sie Sa m Ute ber Sangbeufcbrecfen, Mantidae, mit
ber .£auptgattuug Mantis , bat einen langen, fcbmalen, auö jftei <5tü>

den) ftooon ba$ Q5ruftftüc£ baö größte tft, beftebenben ^alöfcbilb, ben
baö Xi)Ui emporriebten faun, 5 Unterfußglieber, lange Q5eine, beren

»orperfteö ^3aar i^ar füt^er aber jtdrfer, unb am €nbe mit einer febar--

fen Älaue uerfeben i$, unb r»ie ^»dnbe jum fangen unb Sejtbalten

ber Q5eute bieneti Oacblicbe ©cbeufd unb (gebienen, 3 glatte, im
Äreied jtebenbe Steuglein, aulJer ben größeren 2(ugen. £)ic(£ut ftnb

tn eine gummtartige ?9?alTe etngercblojfert, n;elci;e balb oerbartet, unb
bie ba^ Sl)ier au Jansen u. f. feitlcimr. $>'u bieber gebortgen Sitten

ftnb «beraub graufam gegen einanber felber; baö Söeibcben frißt fogar

ba^ O^dnncben bei ber Begattung. 5)abei fo feigem baß fie oor einer

Slmetfe baoou laufen. @ie frejfen Sliegen unb anbre mebrlofe 3«*
fecten. 3. M. reli-riosa, mit einem gelben, febtoarägefdumten SJ4<£

am oberen 9}orbcrfcbenfe(, lebt im füblicben €uro^a unb in 2lfrtc*rt,

i|t oon ben Surfen unb Hottentotten fel)r oerebrt» — £)ie 2lrten, bet

beneu bie (gtirn in ein ^)orn verlängert, bietfniee ber 4 Hinterbeine

mit 55ldttcben oerfeben, ber Hinterleib ge^dbnt i(i, beißeu Empusa,

j. «5. E. pauperata in ©übfranfreieb. — 5iu biefe SamilU fc^lteßeu

fief; aueb bie ©attungen Phasma unb Phyiiium an.
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b) £>aö ©efcfjledjt ber ©erabflügler, mit langen, tum
Springen gefd;ic£ten inte rfd) eu fein : Saltatores.

100) $amtlie ber ^eimdjen, Acbeti^ae, bat borftenformtge

5ü()ll)orner, mit fefer dielen (big l.50)J(eihe?i ©Siebern, 3Unterfuß?

alieber, oielfad) iufammengefalteten Siuaeln , 2 faöenfprmtgc Slnjaije

am Alfter, lieber gehört Da$ JjeimclKU/ Acheta, roelcbeö n>te Die

anbren ©attungcn biefer Familie mei(t oon tt>ierifd)er 9?abrung lebt.

Sie 9?ldnnd)crt baben jum J^eroorbrtngen De3 3trpen<$ am innren £beil

ber §lügelbecfen eine glasartige, ivte ein Trommelfell gekannte Spant

mit aufgeworfenem Staube, ba$ SÖeibcfreti eine i'egerobre. A. cam-
pestris birgt fiel) in felbltgegrabneu €rb(oc()cnt, an förmigen Orten,

nnb baö SSetbeben legt ba and) feine €ier (oft 300) l)win, frißt

3nfecten, felbjt bie jF)au$grt)lle, bie fie, meun man fte in einbaut
too biefe lebt hineinbringt, oertreiben (oft, Siefe leerere/ bie £auägr9Ue,
A. domestica, ift lidnfcbeu nnb lebt in Käufern, tn ber *ftdbe ber Seuer*

jtdtten, binter Brettern. (Sie vertreibt unb oertilgt bie ©cfyaben. — Sie
Cföaulhntrf $g rolle, GryllotaJpa, j. Q5. vulgaris, unterfct)eibet ftci>

buret) banbformig breite unb gejdbute, jum ©rabeu gefebiefte SSorDer*

fü&e. ©ie grabt laufte SUpbren, am €nbe mit einer 28eitung
c

in Der

fte tt)ol>nt (bat Sße^i(?dE)en grabt im %uli aud) eine Spvtyt für feine

vielen — bi$ 400 — €ier) unb frijk beim ©raben bie ^ffanjeMfcür*

jelcben ab, obgleich fte eigentli^ oon Stürmern nnb pttfectett lebt,

sftacl) .ftirbo n, 471 oermag bie SDiaultourftfgroUe jumeileti mit pbofc?

»horifcf)em Siebte ?u leiteten, unb gab bann, toie anbre, unter ge#

toijTen tfmildnben leudjtntbe 3nfecten, SBeranlaffung jur ©age oon
Den 3rrltd)teru. 3tt Der Samilic Der £eimel)en gebort aud) nod) bie

©attuug Xii,ra (THdaetylus). Sie ©attung beö JpeimdKUtf ift bei

Sril.otelelü v, 23, 2 ätTsXaßog (m. o. ©etyneibertf Kommentar
ju biefer ©teile).

101) ftamilte ber £ocufttben, Locustida, (.Bl bie©dbel*
foeufebreci e, Lo^usta, bat. 4 Hnterfujjglteber, Dacbfornug liegenbe

glügelbecfen, bogenförmige §ül)H)6rner, lange ^interfutje, unb bat
Söeibd)en eine 4 flappige £egerobre. ©ie lebt oon ©ra£, j. 05. L.

viridissima unb L. verrueivora, toeldje Durd) 2lbbeif[en unb €iuftre*

men ibree? febtoarjen Sföunbfaftcö in bie SBunbe Die SSarjett oertilgt.

2ln biefe Samilie fließen fiel) aud) bie Gattungen Truvalis unb P«eu-
mora an.

102) Sie fam Ute ber ©rollt Den, Gryliida, mit ber ©at*
tuug Der eigentlichen £eufcl)recFe: Gryllus, bat 3 Unterfufjglieber/ met(t
gegen ba$ £nbe t)in oerbiclte, ober jufammengcbrücite unb fabenfor*

mige §iibll)6rner, metft buntfarbige Flügel. 3. 05. Gr. migratorius,

grün mit bunflen Rieden, bcübiaunen, |"d)roarjge^eclten ^lugelbeclen
unb einer runben ©rdtbe dm ^a!efcf)ilD. ©el)r gemein in Slegooteu,
Slrabien, Äleinaften, Ungarn U'iD wen. Uebcr ibren ©c^aben oergL
man oben ©.215. Sie €ier finb ootj einer febaumigen, ftebriebten,

rotblicben ßlafa umbullt unb mtttelft biefer fef geflebt. Gr. lineola

lebt im fublicben SranFreicj). Gr. stridulns u. a. in Seutfcblanb. —
Sie @pi tjbeufebrecle, Acrydium (Tetrix), mit einem .pa($fef)ilb,

baö fic|) nad) binten in eine lange, jutoeilen über Den £eib

ragenbe ©pitje oerldngert unb febr fleinen Slügclbecfen. 3. 05. A. bi-

pnnctatin«, auf fonnigen Sjaiben unb ©anbboben. — Sie eigentliche

Söanberbeufcbrccfe roirb in Den alttejtamentlid)en ©d)riften am efter*

Heu mit Dem tarnen rj-TlK (5lrbeb) bejeiebnet. Sod) »erben fcfyon

3?öJof,xi, 22 noc^ Drei aiiDi^eSlrte« oon J>cufc&rec|e« ertod^nt,
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(@olam), ^*1fJ (<£bargol) unb 2}n c@bagob) beißen, Deren

legerer aucb $reb. XII, ».5 unter Den büöltcfjen ^ejeicbnungen be$
©reifenaltere; oorfommt, h>abrfcf)einlicl) roeil btefeö SÖort, ftue im 2lra*

bifcben, jugletcb ba$ beroorflebeube €nbe beö J>uftfnoc^enö bebeutete,

Sfött ber SÖanberbeufcbrecfe $ualetc5 Werben anberwärtö als a&nlic&e

greffer be$ ©runen nocb ber pJ£ CJelef) u. a. genannt, 3oel I, 4;

II, 25. Obrere biefer sftamen'mogen oerfcbiebene 33erWanblung$(tu*

fett ber £eufcbretfe besetc&ncn ; ber pi£ wirb für etne Ülau^enart ge?

l>a!ten. Q5ei ben ©riechen ift ber allgemeine 9?ame für bie £biere ber

Jf>eufd)recfenfamtüe dxoig (m. o. Arist. IV, is 7; IV, 9, 2; V, 17, 2$
V, 23, a vui, 19, 4; IX, 7, 4; X, 5, l); bie Sugbeufcbrecfe

&et§t OUCl) ,u«(Xrrc£ (Nicandr. ther. 802) , ßQovyog Unb ßgovxog ba$

nodb ungeflügelte Snfect bei £beopbra(t/ m- o. ©ebnet ber Ad-
uotat. in Aristot. de animal. hist. III, p. 380* — Locusta $lintU$
XI, c. 28, sect. 35; Tacit. Anual. XV, 5$ bruchus Prudent. Hamar-
tig. 228.

3lcr)te Älaflfe ber Snfecten: iftifer, Jpartpgler, Coleoptera

(Eleuterata).

£>ieö finb fecbtffüßige Snfecten, welche eine »ollfommene 93erwanb>

lung, au$ ber £aroe jur $uppe, aus biefer $um jeugungtffäbtgen, ge*

flugelten £bier erleiben. £)ie £arx»e ijt juweilen fußloö, mei(t jebocft

mit 6 Süßen oerfeben, ber fcbaalige Äopf bat fcbon btefelben, jiemlic&

beutlicb entroicfelten COcunbtbeile, bie ftcb am geffügeltett ^I;terc jeigen,

£>ie $uppe ift unbeweglich. £)er ßäfer felber bat jwei febr oerfcbie*

benartig gebilbete, ba'uftg aus 11 ©liebern be|tel)enbe Sublboruer, $h>et

jttfammengefeijte Slugen, am SÜcunbe eine Oberlippe (labrum); jn>ei

kornartige tfinnbaefen, mandibulaej jwei Äinnlaben, maxillae, an

bereu jeber ein ober jwei £a|ter ober Sreßfpifjen paipi (leben; eine in

Hvei@rütfe getbeilte Unterlippe, labium, wooon bas obere bie3unge,

tat untere baS Äinn beißt, Wieberum mit 2 innren (£tppen) Gadern,

Welc&e nur 3 ©lieber fyaUn, wdbrenb bie au ben ßinnlaben fiebenben

au* oferen begeben; m. f. F, 42. — 3ener £beil beS SSorberlelbeS,

an welcbem baS erde Sußpaar jtebt, beißt baS 25rufi* ober £ais*

eebilb (thorax), jener woran bie 2 btntern gußpaare (leben,

&etßt bie 25ruft, pectus, belebe ft'c& unmittelbar an ben Hinterleib

anfc&ließt unb felber aus 2 Slbfcbnitten Olingen) be(lebt. 8lm oberen

£beil beS ÄorperS ober Slücfen bemerft man baS SKücfenfcbtlb (scu-

teiium), welches tn bie «Ütitte jmtfeben bie SlögelbecFen btneinreic&t,

belebe in baffelbe eingelenft ftnb. 5)ie @cbulterbla
c

tter (scapulae) ftu^

ten ftch am Pufferen SStnfel ber Slögelbecfen unb werben an ibrem

»orbern Slanbt com ^alöfc&ilb umgeben. fOU bornartigen @c&flalen,



tvelcbe (et ben geflügelten tfdfern bie Slugel bebecfcu, ftnb bei jenen,

benen bie Slugel feblen, ju einem ©tuefe t>ern>acl;fcn. £>ie glügel*

becfeu: elytra, breiten fid> beim $luge blotf auöcinanber, obue fiel)

weiter ju betvegeu. £)er Hinterleib begebt au^ 6 — 7 fingen, bie

oben bdutig, nnten botuartig finb. £)ie Unterfijjje baben bei ben meü

jlen unb oollfommentfen Strten 5, bei anbern 4, 3, 2, ja gar nur

l ©lieb. (501. o- über ba$£autfcclet berÄdfer bie Fig. 64). Hiernach

n>irb benn biefe aablreicbfte unter allen 3nfectenflajfen eingetbeilt, in:

A) £en (Stamm ber #dfer mit fuuf Sujjgliebern,
Pe nta mera.

a)©efcblecbt berßdfer mit feulenformtg'bldttrigen
ftublborneru, Lamel licornes. £)iefe baben aU üaroe einen

langen/ balb roaljenformigen, tveieben, nu« 12 fingen bc(M)enben

Äorper, Der nacb binten biefer n>trb, unb 9£uftlocber au jeber ©eite
jeigt £)ie bieber geborigen gamilien tbeilen fiel; in mebrere ©ruppen.

«) 5n folebe, bei benen bie QSlatter mel>r am €nbe ber
Sübtborner tfeben;

103) ga mitte ber ©rojjfopfFdfer, Lethrus. £)ie ©attung
tethirus bat einen nacb vorn toeiidtigcrten Äopf unb febr Furje« J&ftt*

terleib- £5a$ 9te ©lieb ber güblborner büßt febaafenartig Daö lOte

uut> Ute ein-, bie Äinubacfen beö sjftdnncbeutf ftnb großer aU bie beö

SSetbcbenö unb gejdbnt. — L. cephalotes tbut in Ungarn, roo er

bdttjig in ^rölocbern lebt, am SÖcinftoef großen (gebaben, jnbem er

bie jungen ©cbofilinge abbeizt unb rücflinqö tu feine (grMocber binein*

fcblevpt. £)te SOtdnucbcu fdm^fen im Srübling um bie 2öeibcben.

104) <Ote § am Ute ber €nafiben, Gigantea, bat feinen

Jpafen an ben $innpacfen, eine unter bem febr furjen Äopffcbtlö »er>

borgne £efje, eine blättrige ^üblbornfolbe, etförmtqe Äolbe an ben
Äinnlabentajtern. /Dabin geboren £ie meift febr febonen, ber $abru
jtu^feben ©attung Geotrnpes, roelcbe man in oerfebiebeue llntergat*

tuugeu tbetlt. Oryctes (mit dufTerlicb ungejdbntem öberfiefer), $ 35-

Or. nasicornis^ ber *fta£!)ornfdfer, lebt in einigen ©egeuDen oou^eutfcb?
lanb unb £olIanb in SDitftbeeten, balbfauler <£icbenlobe unb in boblen
hieben. 0. Silenus in xgübfranfreicr), latus in ©paniert, Geotrupes
unb Phileurus mit dujTerlicb gejdbnten Äinnlaben, i 03. G. Hercules

autf ©Ubameriea, Onodaeus
J. «g. O. arator in @|)anten, Pachypus

J. Q5. P. excavatus unb truncatifrons auö (gubfraufreicl).

t05) £)ie ^ a m 1 1 1 e ber S)ungNfer, Coproplmga, bdlt ftcf)

als £aroe unb aU geflügelte^ 3nfect in tbterifeben Abgängen auf.

£)abtn gebort oor allem ber gemeine £)ungfdfer, Scarabaeus Fabr.,

mit einem faft rautenförmigen Äopffcbüb, einem gewölbten, aufteilen

gelerntem J)alefcbüb, beutlicbem Stücfenfcbilbcben j 3 35. Sc. sterco-

rarius, ber 9io§fdfer mit ^unftirt gefurebten Slugelbetfen, lebt in

SKo§? in Äub# u.a. sftlift, fein abenblicber ' SltUflug bleutet metft

guteö fetter auf ben anbern ^ag. Sc. vernalis , mit glatten ^lugcl^
beefen, rodlet Äugeln, bie er ftcb fluö COJijt maebt, ober ganje @cbaf*
miftfnollen in feine €rb!6cber. SKiecbt mofebu^artig- Sc. typhaeus
bat (baö COidnncben) 3 Horner am «Bruflfcdtib (baö mittlere iji furjer)

unb finbet ftcb j, 55. in ben fanbigen ©egenben ber Ofifeefü^e. Sc



mobilioomis «nt> quadridens, werben »on öttegerle in bte ttntergat*

tung Odontaeus oereint. — $)er $tl lenf afet, Copris, bat ein

l}albmonDförmige$$opfi"cbilb, fein dujfcdic^ fidjtbaree ftucfeufcbilbcben,

unD bte feilte Deö jwetten Haares fielen qn tbrer Söurjel oiel weiter
au$ etnanber alt bie Der atiDern ^Jaare. (Er lebt im SDtijt, au$ wel*

cbem er Äugeln brel)t, bte er, naebbem er fte fo lange berumgewdljt
bat, bi$ fie duffetUd) etwas fe(l geworben, mttteljt ber Hinterfüße,
rücfwart^gebenb in oorber gegrabene £6cber (türjt. SDtefe SÖiiftfugeln

ftnb bte erfte «ftabrung ber £aroe, bte bann fpdter in ber €rbe lebt.

3. «5. C. lunaris, mitöorn eingekerbtem Äopffcbtlb, auf welebem ba$
sjftdnncfren ein fpiljetf, ba£ Söeibcben (C. emarginata) ein oben ettt>a$

etugeferbtes, jurücFgebogeneö Jj^orn bat. €tntge kleinere Arten, j. 05.

C. taurus mit (gtierartig einwärts gekrümmten ^orneben, C. nuchi-

cornis u. A. fonbert £atretlle unter bem @attungönameu Onthophagus
»on Copris ab. — &er Mumien fdfer, @tral)lenf df er, Ateu-

ehus (xkisS-cxqos) , bat ein grofjetf, fcljeibenformigeS, metjt jtrablen*

förmig aut?ge$acfte$ $opffcl>ilb unb überbauet einen breiten, platten

$6rper, mit langen, g^arij nabe an einanber jtebenben Hinterbeinen.

3u biefer ©attung gebort ber in ber JMerogtypbir
5

ber alten Aegopter

fo boebd bebeutungSoolle Ateudms sacer , ber fiel) aueb in ölegppten

tt.
f
f. flubet, bureb ein Äopffcbtlb mit 6 3dbnen, ein ^aUfcbüb obne

Hocfer unb bureb gewimperte Hinterbeine auSjeicbnet. Aucb biefe

Ädfer graben £öcber, weldje öftere 3 5u§ tief unb einige €*llen »Ott

einanber entfernt ftnb, wo bjnein fte, meiji mebrere fiel) belfenb, ja

ttacb @. 228 fiel) fogar ju Hülfe rufenb, jene £)üngerfugeln werfen,

benen fte burd) Umwdljen bie fe(!e, runbe ©eftalt gegeben babett, unb
bie bann jur eriten $ftal)rung ibrer 35rut bienen. £)iefer Ädfer, ber

auf Sfftumieufdrgen bduftg abgebilbet, ja fogar juweilen aus gebaefe*

nem, fcbwdrjltdKn (Steingut gefertigt, in ben $iumtenfdrgen felber

gefiutben wirb, war ben alten Aegoptern @innbilb ber @onne, feine

30 Unterfujigelenfe foUten bie 30 £age be$ ©onnenmonateS anbeuten,

fo wie aueb »Ott ibm behauptet würbe, ba§ er feine £)ungkugeln 28 £age
»on (Sonnen* Auf* bis Untergang umberwdlje Ueberbieö follte biefer

Ädfer immer bloä männlichen ©efcbledns fepn (baber war er auf bem
JPetfc(jaft ber (Solbaten @tmibilb bes mutbigen ÄrtegerS) unb — was
tbm eben feine bteroglopbifcbe 35ebeutenbeit auf ?föumienfdrgen gab,

jebeS 3abr (ein <l>l>6nt»: im kleinen) wieber jung werben, Sßocb jetjt

baftet in Aegypten naef) @larfe (Travels II, 306) ein Aberglaube ber

grauen an biefem födftr, be|Ten@enujj fte für frucf)tbarmacbenb balten.

ä)ie Ädfer biefer ©attung baben jum ^beil eine überaus weite 93er*

breitung. @o ftnbet ftcb j. 05. A. laticoliis im füblicben Europa unb
tn Cbina. 2iud) bie noeb fonjl im füblicben €uro»a lebenben Arten:
pius, striata«, semipunetatus , variolosus unb puncticollis

, f)aben jum
Xbeil eine febr Weite Verbreitung. 2tu^ A. piiiulanus {>ot man bie

©attung Gymnopleurus, aUÖ A. Schaffen , bie ©. Sysiphus gemacl)t«

3n bie Familie ber ©ungfdfer geboren aueb noef) ber 05ifongf dfer,
Önitis, j. <5. O. Bison (tn Oübfranfreicb) , ber Äotbfdfer, Apho-

diu«, mit metjt ganj Fleinen, tn frtfeberem, feuebten, tbierifeben Äotbe
bdufrg tebenbe Arten, ^abriciuö fc^on ?dl)(t 65, wooon Der größere

^beil im mittleren €uro»a wobnt. Auö bem A. globosus (mit febr

gewölbtem Körper) btlbet ^Mxati bte ©attung Ae^ialia. Aucb ber

<£rbfdfer, Trox, mit Idngligem, febr runb gewölbten, runjlicbtem

Körper unb einem Äopfe, ber Durch bie ©cbenfel ber Vorberfü^e btf

beclt wirb, ber an faitlicOen, fanden Orten, tm Äebricbt unb an

mobernben ^noeben, beren leljte gleifc^rejte eroerjebrt/ gefunben wirb

unb beffen ^aroe nod? uubefannt ijl, xtiU ftc& fcier an, fo wie bie
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©attuttg Hexodon au$ $?abaga*Far. — Q5et Sfrtftoteleö fommt
namentlich t>cr Sftumteuf dfer, Ateuchus, unter Dem tarnen xav-
,9-«flo? »or, Dcjfen £eben^vuetfc unb *ftaturart erwähnt n?trD h. a. I,

5, 55 V, 17, 10; VIII, 19, 4. £r Mt fiel) bei frember Berü&rumj
toDt: de partibus IV,, 6. — Cantharus, Deffert S3ÜD auc|> Der ©tief

Slpeo unter Der Bunge trug, Plin. VIII, 46, sect. 71.

106) £>ie Sflntilie b e r £aubfcarabden, Melolonthea,

fiimmt in ihrer ©ejialt, (Entwtcflungggefchichte unl) §orm Der £aroe

feljr mit t»en ©üngfdfergattungen uberein, obgleich Da$ geflügelte 3n*
fect meijt oon frifeben flJjTanjentbetlen lebt. £)ie Äinnbacfcn jtebett

mehr nach innen unD werben oon Den Äinnlabeu unD Dem oberen £l)eil

De* $opfe$ beDecft- lieber gebort Der SÜcaifdfer, Melolontba, mit
otereefigem, lan§ unD fcbmal gebilDetem ÄoyffchilD ; Die Äinnbacfe«

finD (tarf, Die hörnernen ÄinnlaDen gejdhnt- ©ie £aroe (Engerling)

lebt mehrere üjabre unter Der €rDe. M. fullo, Der Söalferfdfer, mit
braunen, weiß marmorirten glügelDecfeu, ijt unter unfren bieldrtDü

fchen Slrten Die größte. 211$ Ädfer fri§t fte, ganj hoch fliegenD, nur
Die ©ipfel Der Q3dume ab, wäbrenD Der Sföaifdfer M. vulgaris, <il$

Engerling Die SÖurjeln, altf geflügeltes 3nfect alle glatter Der 35dume
abnagt, unD auch Der Engerling Der M. farinosa in manchen OegenDen
an feuchten liefen aufferorDeutlicben (Schaben thut. ©chweine unD
graben frejfen Diefe €ngerlinge begierig, £ie M. farinosa, fo n>te

alle jene Sftaifdferarten, Deren £eib mit f leinen ©chüwehen be&ecft iji/

unD Deren ©ebienbein feine ftchtbaren Stacheln haben, fajfet eiliger

Sur ©attuug Hoplia jnfammen. £)al)iu gehört auch H argentea, Die

alö £aroe auch au Den ^flaujentüurjeln großen (Schaben tl>ut, unD bei

welcher (Ich Die SÖetbchen Durch roibe, Die $?dnncben Durch fcbwar&e
55eine auszeichnen. £)ie SOcduncben oerfammlen ftch in Der Seit, wo
Dt^fer Ädfer erfebeint, etwaö ux tfflittaq *u vielen £aufenben auf De«
Riefen, unb balD nach $Ritta$ oerliert ftch Der ganze, feine SBeibchett

unter ftch enthaltenDe ©cbwarm wieber. ^Die SDcdnnchen Der anDern
SÜeaifdfer fcbwdrmen 2lbenbe\ — Ücoch bilDet £atreille au$ manchen
ehemaligen Birten oon*Melolontha Die Gattungen Glapbyrus, AmpM-
coma, Aoisonyx, Anoplognathus U. a. m. — £)er £)OlDenfdfer,
Trichius , oou welchcm mebrere Slrten als geflügeltes 3nfect auf ©ebirm/
blumen, als £aroe in faulen Baumen, ($. 35. Der Tr. nobilis in Swetfcb*
genbdumen) gefuttDen werben, hat ein 4ecFig abgerunbeteS -OalSfchilb,

liiiienformige, einen Wnfel bilDenDe ÄinnlaDen unD feinen folcbenSltu

hdngfel an Der duftern Q3aftS Der SlügelDecfen, feinen folchen ^Wifchett

Die ftlügelbecfeu hineingehenDen Sortfaij oe s Q5ru|t|tücfeS wie Der $Re/
tallfdfer- £)abin gehören Der oben golDgrüne unD metallifch gldnjenDe,
unten gelblich behaarte Tr. nobilis 5 Der im Srühling auf (Schlehen*

blüthen, SKübfamenblüthen u. f. ftfjenbe, Heine, gelbbehaarte Tr. hir-

tus, Der mit £)reiecfen auf Den §lüaelDecfen bezeichnete Tr. delta, Der

ziemlich große, Dunfeibraune, nach Suchten riechenDe, an alten 2Set>
Den unD anDern 55aum(trünfen einjeln filjenDe Tr. eremita u. f.

—
©er ?9cetallf dfer, ©olDf dfer, Cetonia, zeichnet fich aujfer Dem
trapejoibalen j^al^fchilD hauptfdchlich Durch ein Slnbdngjel an Der auf*
fern 95afi$ Der Siü^elDecfen auö. 2ln Der großen Unterlippe/ fo Wie
am ebenfalls febr großen Unterfiefer finD -Oaarpinfel, Die fleinen Ober*
fiefer fteefen ganj in Der $lunD()ol)le; fo Daß Diefe tfdfer nicht jum
Bermalmen fefterer, fouDern nur jum ©äugen oon flüfTiger Nahrung
gefcf)icft finD. dagegen hat Die (augenlofe), 4 3al>re in Diefem B\xs

fianD lebenbe £aroe Dejto ftdrfere, »orragenbe, hornige Oberfiefer.
©iefe lebt meid in 2lmeifenbaufen uon Den Dafelbft »orhanDnen, mo*
Drigen ^flan^ntheilen. ®nfym gehören Der oben fchon golDgrüne unb
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metaUifä gtanjenbe, unten in* Violette tyielenbe, sucfrtge Warnen*
ftffce genießenbe, eigentliche ©olbfdfer: C. aurata. ©n folc&er nmrbe
einmal,, in einem £aufe ju Dürnberg, mit 3ucFerfoafjer etliche Safere
(altf Äafer) am £cben erhalten, obgleich er bte Unterfüge stemlicfr
lange t>or feinem £obe faft ganj oerloren Qatte. Buffer biefem bann
bte fc&one, größere 2lrt: C. fastuosa, fo n>te »tele auäldnbifcbe 2lrten.
(Einige i>on biefen, an Denen bae £opffci)ilb oornen in 2 bornerartig
»orjte&enbe Sappen geseilt t(t, bilben bei i'atreilie bte Gattung Go-
Kathus ani eübamerica. C. Orpheus au$*fteul)oBatib, bat eine leiere
artige

c
3etcbnung auf ben §(ügelbccfen. 2fn bie Familie ber £aub?

fcaraba
c

en fcf>Jicßen ftcf> unter anbertt nocfj bie Gattungen Cremasto-
cheiiu« anö Sftorbamerica, fo tute Rutela au$ ©übamertca. 3u ben

blattfreflfenben Däfern tiefer gamüte ge&orttjielleicljt ber (©ajam)
bei fjoell, 4; II, 25; Arnos IV, 9. <Oer ©plbfdfer , Cetonia, ift,

tvie noct) mebr auö einer @teUe betf 2lri|topl)ane$ Ijeroorgebr (als
(Spieljcug ber Knaben) bie iodoX6vd-v beö Slrijtoteletf h, a. I, 5,
4 et 5; IV, 7, 1 et 4.

p) fldfer, bei benen bte 55 1 <f tter ber feulformtgen
ftublboruer nte&r an ber tnnern @eite »on biefen
fi e () e n,

107) £>te Samtlte ber $t nnbatfen!df er , Mandibulata,
jetcbnet ftcb namentlich bei bem ©cfjroter ober i)irfcfjf df er, Lu-
canns, burcl) bie Jr> t r fd> et e tv e 1 1> a r 1

1
9 e 1

1 , ftarf gqdbuten, lanaoorragen*
oett .ftinubacFeu bei? SDidnncbentf autf, m. t>- Fig. 64; bie 5üi)l()6rner
n'nb fnieformtg gebogen, bie Bunge in 2 £appen geseilt unb baarig.
(Die faroc bc£ Jjirfcbfäfertf lebt bt£ jum 6ten ^al>re in faulen Rieben
unb w$üWt ftcb in e j ne felbft gebilbefe <?rbfapfel am ffu§e ber 53dume.
Ser^ftl aebfeb roter, Platycerus, ber al$ fleiner, blauqrüner Ädfer
«orjuglicf) auf jüngerem €icben!aub lebt, unterfcheibet fiel) oon Lnca-
uns buren bett oorragenben SKanb betf J}al£fcbili>c£i ber ©olbfcfjro*
tcr, Lamprima, burcl) einen mel)r conoejren Äorper unb bureb ein

^ruftbet'n, baö oorne in ein j^orn verlängert ift, fo tt>ie burcl) eine

l)i>rniqe plärre am ^porn ber oorberen Schiene. Jjtmou lebt Laenea
(Lptlirns aeneos Fabr.") auf ben <3 n feln be$ fttlleit $?eere£ unb giebt

beim Um()fi fliegen einen angenehm flingenben £aut öou fiel) 55et bem
$0 Ijfcbrote x, Aesalns »carahaeoides , einem fleinen, braunen,
btebt »itnfttrtett, an ben ftfügeibcefen baartg geltrctften Ädfer, ber in

3)eutfci)i'anö in faulem €icbenl)o[je lebt, ijt ber Äorper fel)r conoer/

ber.fü»f iff faft ganj inö ^al^fcuifb eingefenft, bie 5üf){6rner finb tuie

beim Schröter gebrochen. — £)er ^Öaljeufa fer, Sinodendron, bat
einen faft walzenförmigen Äor^er, ein oorne abgefiuätetf ^alöfcbilb unbM s^dnneben tragt ein juruefg^bogeneg »T)orn auf bem $opfe. 3. 05.

S P cylindriaim, mit oorne 5^dl)uigem J^aMfcbilbe, in unb anQ3aum*
ftdmmen. Slucb bte ©artnng beö (Stamm febroterö, Passalus, mit
einem flad) gebrückten .foriDer, einem ^)aUfcf)t!b, baö an ben @eiten
»on ben ^(tlaelbecfen umfaßt r»irb, einen oben unebenen Äopf mit

ftarfen, geahnten Äinnlaben, beren Birten in ben beißen £dnbern oon

Slmerica, Oflinbien unb ^eubollanb tvoOnen, fcf>lie§t ftc^ l)ier an.

b) £a$ ®efcnlecht ber ttagelarttg e$ eulenborntgen :

Clavicomes, uttterfebeibet ft'c5 buren ein allmdlia feulenformig

bicFer toerbenbeö ^fil)ll)orn; baö^nbe berÄcule beftebt meiji auö mel)?

reren ©liebern, »on benen einige an ber innern @eite ffeenartige
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3d&ne bilden, £)te £ar»e unb au# bei »Wen t>cr tfdfer, ndt)ren ffcfj

»ort tbierifeben Abgänge« unb Statf. £)ie £eben$bauer ber £ar»e unb
ittttljin Die beö ganzen $!)iere$, Wdfyri: »tel fürjere 3eit all bei De«

Däfern Oer »orige« Samtlie,

108) £l't'rS'atnr(te Der 9la6fdfer, Necrophaga, umfafit folebe,

bei Denen Die güblbörner am €nbe eine Äeule »on 1—- 5 ©Hebet«
j)aben, »on freuen im leijteren Salle 2— 3 an ber inner« ©eire fdgen*

artige 3dl>ne btlben unb bei Denen Die Ätnnlabett lang, jufammenge*
brüeft nub am £«be gebogen ftnb. 91Ü -Oauptbeifpiel Diene Der

SfcoDtengrdber, Necrophorus; 3)ie beulen Der Süblboruer ftnb Fug*

liebt, Durebbldttert, Die Slügelbetfen etroatf Fürjer äU Der £eib, Die

SBorberfujie breit unb (tat! mit .fhiaibüfcbelu befefet. £)ie merfwürbige,

febon Den Sitten bekannte Sigeufcftaft Diefer £biergattung, faulenDe

£l)ierfor»er baburd) einzugraben, bü'fj fie Die (£rbe, naebbem fte Die

liefe Derfelben an jener ©teile erji fonbitt baben, foinwegfefrarren,

t»urbe juerji »on 9Ufel (^nfectenbelujtigungeii 35- IV.) 1745 unb
iUbitfci) 1751 Ci>t)»f. bot. efon. Slbbanbl. Hl. ©. 200) »on Dem
gemeinen £oDteugrdber genau befebrieben. 4 $afer begruben binnen

50£agen in Dem fletnen, ibnen beim fi«f»erten geladenen Srbraume
4 Sröfcbe, afleine «Bogel, 2 gtfc&e, einen Maulwurf unb 2 Jpw
febretfens auffer btefem noeb einjelne ©tücFe »on tbierifeben Sinaewei*
ben. — (Ein einzelner begrub bei einem anbern 93erfud)e einen sjftaul*

Wurf, 40 mal feigerer aU er, — SlnbreSDlale fab mau bie Äafer ein

©rücflein Spoli, an bem oben ein Srofcb aufgefyiejjt war*, bureb Un;
tergraben umftürjen, fo ba§ nun baö 3taö bennocl) »on il)ueu begraben

werben formte. ©ewcl)nlicb, Wenn bie begrabenben Ädfer »ou »er*

febiebnem ®efcbled)t ftnD, bauert ihr £eben nacl) jenem ©efefedft nur
nocl) wenige £age. @ie begatten ftcb, gleicb uacb »ollenbeter 2JrbeiU

DaS Söeibcbett »on ben SÜcdnncbe« (bereit gewobnlicb einetf, zuweilen

mebrere uber$dl)ltcb ba ftnb) begleitet, begießt ftd) barauf abermal*
hinunter unb legt il)re €ier in Daö begrabene $letfdr, wenn Dann bie

Ädfer wieber berauf Fontmen, ftnb fte ganj »on Silben bebetft unb
«erben balb Darauf, feie bunte (orangefarben banbtrre) £ar»e erreicht

febon nac|) 6 Socken Den .ftäferjujianb. 2)er gemeine Sobtenardber,
N. vespillo, mit 2 orangefarbenen, gejacFten ^dnbern auf ben §(üaeU
Deelen unb rotber §ul)ll)6rnerfolbe, rteebt darf nacb Stöofcbus. £>er

$*oberfdfer, Silpha, mit erhabene» Zaubern an ben Slugelbedett,

übrigens Der »c-rigen ©attung »erWanbt, lebt aueb mit feinen meinen
Strien »on faulenben tbfertfeben ©tojfen; anbre aber »on ©ürmern
unb 3«fectenlar»en. £)t'e lebbaft bewegliche, uml)erlaufenbe £ar»e ijl

an ©eftalt unb £eben£art bem oollfommnen ^ufect fel>r äbnlicfc. SSon
ben Slaöfreffern erwdbnen wir ben oeberfebübtgen SücoberFdfer, Silpha
thoracica; unter Den £aroenfreffenben : £>ie »ierpunftige @i!»ba,
S. quadripunetata, mit 4 fcbWar&en fünften auf ben gelben $lügel*

becBen, bie auf €id)en »on SKau»en lebt; mebrere unferer gemein/
Iten, fcbWarjen 2lrten, Die S. atrata, obscura, laevijrata u. f. w.
wobnen gewobnlicb in unb unter jufammengebdufteti mobrigen ^flau*
;entl)eilen unb udbren ftcb »orjuglicb »on fleinen ©c^n^efen, Sfirm^
d)en u. f. Sin tiefe Familie reiben ftcb aueb bie Gattungen My-
retophagus (Agyrtes), Nitidula, Scophidium ,

En^is, Daene, Ips,

Cercus, Colobicus, Micropeplus. — Catops (Cholora, Myloecus),
Peltis.

109) ©ie Samtlie ber ^Dermeltiben, Dermestida, baben
furje Subler mit 3 gltebrtqer Äeule, beren enbglieb ofterö febr lang

KU einen meijt walzenförmigen Äor»er. 2llö Q5eif»iel biene ber@»ecl*
fdfer, Dermestes, mit eiförmig con»eicem Äor»er ; breiten, nacl)l;in*
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ten ausgefcbrüetftem £al*f$t|b, ertvao* twjtebenben ftlüaelbecfen. STffe

Strien btefer ©attuttg finb, fon?ol)l al$ £aroe benn altf &dfer, febr be*
gierig nacb tbierifc^en tteberrefien. <öte lange, nacb hinten fjMijig \\m

iaufenbe, behaarte £aroe bes gemeinen ©pecffdferö, toelcr)e unter beut
Hinteren £etbe$rtnge jtuet Slrfeti t>on fcbaaltgen hörnern bat, jernagt
»orjügiicb oemocfnete £l)ieruberrejte. £)er $el$fdfer, D. Pellio, bat
eine rotbbraune, baarige, glanjenbe £aroe (Sifcbcben), mit einem £aar*
fc&wanj, bie ftd> fc&lüpfeuD unb fioßruetfc bettxgt, ber $dfer bat auf
jeber ber fcfjlvarjen glügelbecfen einen roeijjen, bebaarten tyunft, unb
jernagt roie feine £aroe Da* tyeljroerf unb gelle, D undatus ijt£erb(t$
Megatoma; D. adstrictor, &er ftcf) OUf Blumen fttlbet, ijl ber Thros-
cus dermestoides beö £atretlle. $ln bte Samilte t>er ^)ermcfttben fcöHe^t

ftcb aueb bie (Gattung Byturus.

HO) Samilte ber .f>t(teribeit, Histerida. <$abtit gebort bie

©attung beö ©tu$fdfero\ Hister, befielt $opf in einer Vertiefung be$

£alfe$ ft^t; beffen £atoe lattggejtrecFt, nur am Äovfe unb ben erften

£eibeoringen fcbalig ijl. £>ie Slrten (eben in SDtift unb tbierifeben fo

r»ie oegetabtlifcben Abgängen. geboren lieber Hister, Sphaeri-
tes u. a.

in) £)ie Samt Ii e ber Willibert, Tillidea, bat einen Igna*

lieben, fa(i maljicben .ferner/ ein roaljicbt* fegclformtgetf #al$fcbilö,

in bao ber Äopf eingefeuft ifi, bie Äeule ber gu&lborner ijt jraji 3ecfig,

baö <£nbglieb ber £ajter beilformtg. 3)ie £aroe nd&ft ftcb oon anbem
3nfectenlaroen unb tbierifeben @ubjtan$en, ber Ädfcr lebt meijl auf
Blumen. Riebet jdblt man bie ©attung Clerus, fo rt>ie Triehodes

0. 2>. apiaiius), befielt £aroe in QStenenftocfen lebt unb an ben 35te*

nenlaroeu großen (gcljabeu tbut; Caryiietes, g. 55. C. violaceus (im
Srübling auf %a$ fo rote auf Blumen bduftg), ferner einen £tyeil ber

Strten oon Notoxus bei $abrijtu6\ bann ben 91 a u er) fdf er, Tillus,

(Enoplinm), fo tVtC ben ©etßelfäfer, Mastichus Latr., unb ben
$Ül)lfdfer, Pselaphus (Scygroaenus).

112) £)ie Familie ber ^illenfdfer, Pyrrbinea, tragt bie

SBeine in ber Slube unb bei ©efabr bi^t an ben £eib geprcjjt, fo baf
ber mit biebt aniiegenben Jpdrcben ober ©cbüppcben bebeefte, boefj ge*

roolbte feib fajl eine Äugelform annimmt. Riebet geboren ber 05 lü*

tbenNfer, Anthrenus, beffen güb(l)6ruer* Äolbe fafi \>idn ift. £)ie

eiförmigen, (tarf unb lang bebaarren £aroen frefien £l)ierüberrejte,
c
be#

fouberö trocFue; bie le^te f>aut ber £aroe bient ber 93up#e jur ^ülle.

5)ie Ädfer (burcbgdngig Heine Slrten) leben auf 3Mütben, j. 55. A.

Verbasci , ber bunte unb A. scrophulariae , ber fcbiuarj Uttb \Vtt%Qtf

flecfte ^ilutbeuFdfer, auf 35frn* unb Sle^felbaumbiutben u. f.
— ^)er

gemeine ^ill^nfdfer, Byrrlms pillula , bat eine fcbmale, Idttglicbe £aroe

mit biefem Äopf unb einer febr proben @cbale be6 etilen 2lbfcl)nttteö.

<Die legten SKinge finb langer aU bie oorberoebenben. €ie lebt unter

splool £)en Ädfer fiebt man oft an £anb(ka(kn. €t jlellt fiel) bei

«fterübrung tobt. — €ö fließen ftcb an biefe Familie bte ©attungen
Chelonanum, Nosodendron , aueb n0C& aüttlfaUö Elmis, Parnus,

Georissus.

J13) Familie ber iöroo^iben, Dryopidea. «Sei biefer biU

ben bte Suhlborner oom 3ten ©elenf an eine $ olbe »orj febr eng?

|iel)enbcn ©liebem, finb immer gejdbnt unb fajl n?afjenformtg- €ö
gebort bteber ber ©teinfdfer, Dryops Oliv., j. Q5- Dr. (Pamus)
auriculatns, mit rotbiidber .folbe ber pblbornen ber in ben crimen

Srüblingotagen an SÖaffer^flanjcn gefunben mtrb, fo rote ber SDeaub

tvurföfdfer, Heterocerus, mit !urjen, nacb auffett gebognen Stißen,

beren ©ebienen jaefig unb roeijt jlac^licl) ftnb # unb tvelc&er fofoofrl alt
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£aroe bemt aU ÄSfet? im <5anb unb feuchter £rbe ber Ufer, in felbjt

gegrobnew* £oc^ern Übt, aus roelc&en er fcbnelleu £aufeS beroorFotumt,

JVeiin man il>n beunruhigt 5 aUC^ Potamophilus Germ. (Hydera Latr.).

c) ©efcblecbt ber £angtajler, Paipicomes. £tefe \w
ben $tnnlaben*£ajter, toelcbe bie Sublborner an £dnge übertreffen

ober tbnen gleicb fommen. £>te $ül)l()örner (leben in einer tiefen ©rube,

unter einem Vorfprung beS ÄopffaumeS, ftnö febr furj, 9 gliebrig,

unb baben eine burcbbldtterte Äeule. £>te Süße ftnb bei ben eigene

liefen @cbtt>tmmfdfern bebaart ober getoimpert.

114) «Die Familie ber @cbtt>immf dfer, Hydropbilinea,

bte eigentliche ©altung Hydrophilus
, bei

c
toelcber bie $ül)lbontcr

9gltebrtg ftnb, ber 9Sorfj)rung am$opfe unaejabnt ijt, unb am dujfer*

fieu €nbe ber ©ebtenen 2 ftarfe dornen jteben, bat eine 2öurm*äbu*
liebe, toetebe, 6 rußige, fonifcb oerldngerte £aroe, mit großem, feba*

ligen, oben gewölbtem Äopfe, jtarfen ßinnlaben. £)tefe £aroe, bie

febr gefräßig ijt unb befonbers bem gtfebroggen »erberblicb wirb, atl)/

met bureb ben 2tfter. 2lucl> ber Ääfer ijt fleifcbfrefjenb. @o $• 35- ber

große braune (gcbroimmfdfer : H. piceus, t^Soll lang, mit einer febar*

fen, jtacbelartigen Verlängerung am QSrujlbein unb mit einem $ur breu
eefigen ©efteibe ausgebreiteten Sttßglieb beim $idnncbcn. &>a$ 28eib*

eben bat ©pinnorgane am Slfter, mittelji bereu es ein eiförmiges ©e*
fainnjl mit gebogener @pit$e bereitet, baS auffen oott gummiartiger,

nacb tbrem Serbdrten UtiaujfoSlicber (gubjtanj, innen cell weißen $lau;

meS ijt, in welchem bte^ier foinnietrifcb liegen, unb fo bis jum 2lu$*

feblüpfen auf bem Söaffer febwimnten. £>ie fcbwdr^licbe £aroe Fann
ibren braunrotben Äcpf ganj umöreben, unb fo öenSftucFen tfatt eines

SifcbeS braueben, auf bem fte f leine ©cbalentbiere jerjtucft? iWet fleu

febige 2lnl)dnge am Slfter bieneu tbr, um fiel) bannt (ben $opf naefc

unten gefebrt) an ber Oberfläche bes SöafferS 5 w balten. 35ei anbertt

SIrten tragt baS Söeibcbett baS €iergeftnnuft am £eibe, unb bie £ar*

oen, betten jene 2lnfdf$e am 2lfter fehlen, fommen nicht an bie Ober?
flache» Slbbilb. oott £aroen unb Däfern bei SHofel. hieran fcbließen

fkb bie ©attungen Spercbeus> Elophorus, Hydraena. dagegen fonnte

eine eigne Samtlte bilben: £)er Sp albfugelfdfer, Sphaeridium,

mit balbfuglicbem £cibe, jlacblicben (Schienen, oorn anSgefcbnitteuent

£alsfcbtlb, häutiger Äinnlabeu*£beilung, welcher nicht im Söaffer,

fonbern in tbiertfehem Äotbe lebt»

d) £)aS©efcbled)t b er 3taubfdfer> Entomophaga. ^Dte

bteber geborigen gamilien leben fon>or>l als £aroe benn als Ädfer oon
anbern Sufecten. £)ie 12 ringige, lange, Walzenförmige £aroe toobnt
meijt in ber £rbe; ber mit jlarfen Äinnlaben nnb 2 furjen, fonifeben

gublboruern oerfebene £opf ijt baS i3te @tücf beS £eibeS. 2ln jeber

©eite jieben 2 — 6 l leine, einfache Slugen, an jebem ber 3 erjiert

©lieber bes £eibeS ein §"^aar. — &>te ^dfer baben faben « ober
borjienformige güblboruer, febarf #jacfige ober juge|>i^te Ätnnlaben,
unb bei oielen Slrten unter ben ju einem ©tutf oerwacl)Sueu SlügeU
beefen feine Slügel. tiefes ©efcblecbt umfaßt

115) <öte Familie ber 5©afferraubfdfer, Hydrocantha-
rina, an betten bie 4 binteren §öße getoint^ert Unb blattförmig ft'nb

e
baS ^aisfcl)ilb oiel breiter als lang, @ie f^n>tmmrn (als Ädfer) bei

Xage im Söajfer uno flicaen bei Ücacbt umber. **• ^Dte £aroe bat auf
jeber @eite 6 Singen, bte §üße ftnb oft mit paaren gefranjt, baö
5tt!;meu gefc&iel;t bmcl; ben Slfter ober fioffenartige -Kiemetu ©ie
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»erwpt ftclj am £aube in fettester €rbe. 2mm unb ßa'fer flttb fe&r

gefräßige Ülaubtbiere. 211$ 05eifyiel btene ber gemet ne SÖaffer*
fdfer, Ditiscus, mit 8ül)lb6rnern langer aU Äopf* unb £aUfcl)ilb,
glattem, unten gefielteu £eibe, in eine@^i^e au<Haufenbem .fjaltficbilb,

unD einem oom 2ten $)aare entfernten 3ten Sußpaare, tauebt unb
febttimmt febr gut. £>te ffieibeben jetd[>nen fiel) öfter* bureb gefurchte

glugelbeefen an*. £)aö SDidnuc^en fcf>n>ist auö eigentbümlicben <JJoren

an ben Slügelbecfen einen $cilcbfaft auö. £)te £aröe, Squiila genannt,

bat ()inten am Äorper tgebtoimmbaare, il)re ÄinnbacFen finb tvte bei

ben Slmetfenlomen mit einer offnen £dngefpalte oerfeben, fännen Dabef
noeb auffer bem^unDe, jugleicb alö einfaugeubetf Organ btenen. 2lm
(gebmanj finb 2 bärtige §dben, sn>tfdöen iljnen 2 9X6l)rcften jum 2ltl)men.

&)te £aroe frißt »ormglicb £aroen oon Söafferjungfern, ©ebneefen,

(gteebfliegen, faugt fiel) aber auet) mit ibren liefern am Körper ber

gifebe an, unb jerftikt rua()rfcbeinlicb einen großen £beil bee jungen
£aicbe$ unfrer £eicbe u. f. 3m Pommer bauert bieSeit ibreS ganjen
Sßacbßtbumö com £i btö jum Verpuppen etma i5£oge, Szit biß

jum Slusfeblupfen hiebet lö — 20£age, 2lbb. t>on £aroe unb Ädfer
bei Sdofel- 3- 05. Dyt latiasimus, fafl 1|3oU lang, i(t ben Sueben
febr uerberbiieb- ©ein 05iß i(r febr fcbmerjbaft- D. marginaüs ; ein

foleber tvurbe oon (geper tn einem großen >2öaj|erglafe 3| £jabre lebenb

erhalten , unb mit rohem Sleifcbe, beffen ("raffe er begierig aueTog,

ernd()rt Äann ruobl 4 äöoeben fairen, lobtet felbfi ben großen ©ebroimtm
fdfer. — £cr £>re!.w ober £ummelfdfer, Gyrinus, (>at fajl feul*

förmige $ül)ler, iange unb armformig ab(te()cnbe Söorber*, breite unb
giDfTctt* artige Jptnretfnße, 4 große, bureb einen @aum geseilte Singen.

£5iefe$dfer brei>en fiel) tanjenb, ju ganjen ©ebaareu oereint, auf bem
Söaffer, felbfi im Oftecre, bin unb ber, jerftreuen ftcb , fobalö jemaub

fieb ibren ©efelKcbarrerdnjen nabet, unb taueben gefebieft, mobei autf

bem Alfter eine fleine £ufrblafe bringt. SBenn man fte angreift febnm
* tjen fte einen febr übdrieebenben sjfttlcbfaft au$. <Das Söeibcben legt

bie (jierenlinber an StBaffei pflanzen , bie £aroe btlDct im 2lugu(t ein

gratiee, Rapier* artigem ©ei>tnn(t/ batf fte am Stobr befejtiat. 3- "05.

G. nafator. 2lu!fer biefen geboren ju ber Familie ber Stöajfcrraubfdfer

bie ©artltiigen Colyoibetes, Hydraclma, Hyphydrus^ Noterus, Haliplns.

\16) hic §amilie ber £auff dferartigen, Carabioin*,,

mit einem ^opf, ber metft Jcbmdler aU baö Q3rufifcbtlb, unb meijr nur

mit SlugelbccFeti (oi)tie S'ngel)/ umfaßt unter anbern folgenbe ©at*
tungen: Anthia, bereu 2lrten in beißen £dnDern ber alten $öelt leben;

Bracliinusj mit Flögeln unb Slfter prüfen , au£ benen ficf> ein ©aft
abfonbert, ruelcber mitteilt eigener SDIusfeln mit einem ©erdufcb in

bampfartigem 3u|tanb a ttegefprtjt roerben fann. @o j. 05. bei Br. cre-

pitans , fumans u. f. , tvelebe bureb jenen übelriecbenben £)ampf, beffett

(J^lofton fte ruobl 20$ial mieberbolen lonnen, t'elbil ben begierigen

SKaubFdfer, h 05» Calosoma Syoophanta, oon fiel) juröcf jn fcbrccfen

»ermogen. — iDie au^tanbirebe (Gattung Apfinus unterfebeibet ftcf> oon

ber oortgen nur bureb ben Langel ber^lugel, Lebia bureb ben ffiaiy

gel beö febarfen @afteö — £ur ©rabNfcr, gtiigcrfdfcr, Sca-

rites, bat an ben 55orfußen autfgefebroeifte @cbienen/ bie am duffern

Staube mit 2 laugen, Warfen @tacbelu (tvie gefingert) enbigen; bie

(^ebienen ber Hinterfüße ftnb meiji baarig, bie ftül)ll)6rner ^aternofter^

formig, alle datier ftnb gleicb groß, Der CÜvttte ber ju einem @tüefe

üerroacbt?nen glögelbeefen lauft eine Surebe, am (Jnbe jtel)t an jebec

(^eire ein 3al)tt. 3. 03. Sc. gigas, 1 3oU lang, au ber @tirne mit

2 einbrüefen. — Sc 4 terricola, 9£. lang mit punftirten £dngejlreifen

auf ben Siugelbecfen \ Sc. sabulosus mit unbeutl. geftreiften Slügelb.
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©tcfe UUn 0.55» tn ©ubfranfreicft) ait förmigen, fattbtgen Walsen,

roo fte fict) £6l)!ert graben* ^öte junt &beil gelernten Birten t>ec ©at*

tung Bucephalus baben feine ©tacbelaufdije an Den ©cbienen. ©te

graben £ocber in bte€tbe, in tt>eid)e fte Wanjeufameu eintragen? Die

laroe gletcbt Denen Der @anbfdfer. — 2lucb Der boefrige £auf*
fdfer, Zabrus gibbus, fottnre alö eine eigene ©attung »on ben übri*

gen£auffdfern abgefottbert werben, ©enn er unterfebeibet fiel) fon>ol)[

Durcl) ©eftalt (er tjt geflügelt Unb bat 2@tacl)eln an Den 35orDerfu§en)

alö auef) Durcf) £ebenön>eife. ©ie mebr aU 1 Soll lange £aroe fnfjt

baö junge ©etraiDe (befonDertf Sßaijen) tntoenDtg an, unD jerftorte fo

im 3al;r 18t3 bei £alle J2.f)ufen Daoon. >2lber aucl) Der Ädfer greift

Da$ ©etraiDe an, n>enn U in Siebren (tel)t unD futtert Dee 9(acbtö in

großer Spenge an Dem ^)alm l>tnnuf, ©er £Öffelfäfer, Cychrul,

mit loffelformigem €nbglteb Der £after, l)at einen/ megen feiner gro*

jjen £efjen unb oerldngerfen Äinnbacfen einem SKuflTel ober £cbnabel

gleicbenDen $?unb> 3- 05. C. rostratus,, in ©ebtrgtftodl&ern unter

©teinen. — ©er @cbonfdfer, Calosoma, t>on meinem einige 2lr*

ten vmrflicr) ju Den febonften Däfern Diefer $amüie geboren, jeiebnet

ftd) bitrcb einen breiten, faft 5 ecf igen £etb unD ein furjees, beräfonni*

getf ^aUfd)ilD au$, Daö 2fe8*üblerglieb ift runDlicb unD fietner altf Die

anDern. C. Sycopbanta mit faß fmaragDgrünen, nacb Dem SKanbe goID*

gldnjenben JiunelDecfen, lebt aufbäumen unb ©trdueben, roo er eine

«Stenge fcbdDlicber SXaupen vertilgt, unter anDern aueb <proj?fTtonö*

raupen, in Deren Hefter Daö Sffietbcben feine (gier legt- ©te l'aroe,

tvelcbe gan$ oorjügltcb auf Rieben, im 9cejte Der sUrojejfton$raupeu lebt

unD Durcl) Deren Vertilgung febr nütjltcb roirD, itf fcr>t»arj* @te fdllt

bdufta aueb if)U$ ©leteben an, tvirD Daber in €l)tna §u einem Äinber;

£l)iergefecbt benußt. 33efonDer$ fallen Diefe £aroen folebe tl)rer 2lrt

an, Dte fiel) eben verpuppen tollen unD Die Deebalb unbdmifljcl) ftnD,

©aber »telleicbt Die ©eltenbeit Diefer 2lrt, in Den metjten ©egenDen
(befonbertf in €nglanD>.

©er eigentlicbe £auf fdfer, Carabus^ ungezügelt, mit tu
förmigem £eibe, binten auögefcbnittnem Q3ruftTcl)liDe, langen Q5etnen,

t>erldngertent
c
2ten ©lieDe i>er Subler , fajt beilfontttgem (EuDglieD Der

kalter , gebort *u Den nü^iicbjten Ädfern. ©enu foroobl Dte in Der

(Erbe lebenbe £aroe, tt>elcf>e (>6cf)ji tt>abrfcbetnlicb metft oon (Engerlingen

lebt, al$ Der (oorjügltcb Deö SlbenD^ unD bei ^aebt tbdttge) ^dfer,
vertilgen eine febr gro§e gDienge fcbdblicber 3nfecren. Unter anDern
fallt Der golbgrüne £auffdfer, C.auratus, Dte >)}?aifdfem)eibcben in Dem
2lugenblic!e an, roo fte, auf Der (ErDe fi^cnD, il)re €ier in Den Qooben
legen tvollen unb tobtet fte, £ie ©attuug Carabus entl)iclt febon bei

^abrt'iiuö 223 2lrten; unb je^t, n?o man fo üiele Slrtert ju eignen ©ar*
tungen abgefouDert bat, ijt biefetf Genus noeb immer überaus jabiretcf)

an Sitten, ©ie tneijten oon biefen ftnDen ftcb in bett norblicbett, feine (?)

tn ben SropenldnDern. — ©er ©ammNfer, Nebria, Der an fnn*

Digen
e
Ufern ruobnt unD tn großer ®^iU\~d)aft unter 9}iooö unb @tet*

nen überrointert, ijt in Den eigettfltcb biel):r geborigen Birten geflügelt.

3. 55. N sabuiosa. — ©er £a cf) ert va n Df df e r, Scolytes (Omo-
phron) j. Q5- Sc Jimbatus, (>a t einen fcbet'beuformtg runben^eib, ein

febr furjeö, trapeiiettformigeö ^alöfebilb. ©te 12 ftngt'ge, 6iü$i$e,
riur 2dugige, lange, nacb oom braune unb gro^fofitge £aroe lebt oon
fleineu 3"f^^- £<n"Oe unb Ädfer leben am fanden Ufer Der Söie?

fenlacben unb an Sluffen. Sc. limbatus tji blafjrorblicf) mit grönltcbcu

^lecfen. Slujfer ben efcen genannten unb befd)rtebenen ©attungen mm
nen roir noeb alö Slngeborige bicter §amilie: Graphipterus^ Helvo,
Lampria^ Demetria, Dromius^ Drypta^ Agra, Odacautha^ Cucnjit?
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(Siagona), Pasimachiti , Apotoraus, Ozaena, Morio, Harpalus, Fe-
ronia, Pelon, Amara, Calathus, Poecilus

,
Brosens, Molops, Pla-

tysma, Abax, Pterostichus
,
Sphodrus

}
Dolichus, Epomis, Oodes,

Callistes, Agonum, Licinus, Badistes , Chlaenius
i Procrustes, Lei-

stus,, Trechus, Loricera. — Elaphrus, Bembidion.

117) £>ie Samtlte b er (ganbfdf erarttg en, Cicindeiaeta,

hat einen Äopf ber biefer tft al$ Da* HaHfchtlb unb beffenSlugen ftarf

»orfte()en; an ber @pi$e ber Äinnlaben einen beweglichen 3abn; »er*

langerte Q5eine-
c
g>u Hauytgattung ift ber eigentliche ©anbfdfcr,

Cicindela, geflügelt; mit einem länglich 4 ecligen, am €nbe abgerutt»

Detern Hinterletb, fehr ftaeblichen (paarigen) £aftem, ftarfen, gejdbn?
ten äinnlaDett» unb mit (gaugfijfen an ben Söorberfüfien be$ Sftdnn?

chentf, ber £ctb mit metaügldnjenben färben gejiert. (Er lebt an fon*

nich* fanbtgen Orten. £)ie £aroe hat gleich jener betf Bucephalus einen

oben in feiner COittre vertieften, (forbformigen) unten gewölbten Äoof
mit mächtigen Äinnlaben, auf jeber ©eite jtoei, (bret?) Heine, biefe,

einfache, auf einer SSorragung ftehenbe 2leuglein, gleich ber SÖolftf*

fpinne; oben am erfreu 2lbfchnitt eine große, balbctrfelformige, fchilb*

artige ©chale, am StenSttnge $tt>ei bornige 5öarjen. <5te fyoftlt ftch

in bie €rbe mitteilt tbrer $innbaclen uub Sü&e tm* Walzenförmige,

tiefe ^)6l)lung au$, gerabe fo weit, ba§ ftebtefelbe, wenn fte Die loov

gemachte £rbe mit bem forbformigen SBorberfopf berauf bringt, mit
t>em Äopfe genau fcbltefjen fann. gn biefe ©rube, Wohin fie fiel) auch

bei jeDer@efar)r flüchtet, n>irft fte bie bureb rafebetf £)araufloSfchneÜen

mit Den Äinnbacfen ergriffene Q5eute. ©ie fallt auch £aroett ihrer

2irt an. Q5eim Rauten unb ^ßer^u^pen fehltest fte ihre Jf>6hle ju.

£)er Ädfer, Der überaus fchttell lauft, unb, obwohl nur in f ursen 2lb*

fdßen, auch fchuell fliegt, tutrb fchon oon £tnne ber £tger unter bett

Äafern genannt; fo begierig ift er auf ^nfectenraub. £)al)t'n gehören

j. ig. C. campestris: metallifch gldnjenb, grün, 5 weiße fünfte auf

ben klügeln* C. hybrida^ mit 2 halbmonbformigen Siefen unb finer

Q5tnbe auf ben klügeln. 2lnbre an biefe Jamilie ftch anrethenbe ©at*
tungen finb Megacepliala, Therates. — Colliurus (Collyris) fo Wte

bie ungezügelte Manticora.

e) £)as ©efchlecht ber Äurjflügler, Staphylinia.
(Scheinbar nähert ftch bie duffere ©eftalt biefer ßdfer jener ber £>H*
Würmer unter ber ndchften Älajfe ber 3nfeeten. £)te Slügelbecfen ftnb

Uxi unb wie abgeflutet,, beefen aber Doch bie ziemlich oollFommenen

Siügel, ber Äopf tft grefj unb platt, bie Fühlhörner furj, bie Äinn*

baden ftarf, nur 4Äinnlaben* (unb Sippen*) tafier ftnb oorbanben;

unter ben fingen betf Hinterleiber, beren Untertbeil eben fo fchaltg

tft aU ber obere, ift ber hmterfte Idnger unb enbtgt in eine @pil$e.

liefen ©chmanj fann ber Ädfer nach allen Dichtungen biegen, auch

mittelft feiner bie glügel unter bie Slügelbecfen fchieben. <öie £art>e

tft bem oollFommnen 3"fcet fef>r ähnlich, nach bem^opf $u fehr uxt

tieft , unb hat am legten €nbe eine Slobre unb 2 fegelformtge, (am*

niethaarige Slnfd^e. £aroe unb Ädfer leben in thiertfehen Abgängen,

©chtoämmen, Blumen u. f.

118) £>te Daubfdfer mit gefpaltner £ e f j e: Fissiiabra.

5)ie ^auptgattung ift ber eigentliche SÄaubMfer, Staphylmus,

mtt giügelDecfen, welche hochftenö ben halben Hinterleib bebecFen,

runbgliebrtg;rofenfraniformigen Sühlhornern, bie jwifchen ben Slugen,

ober ber £efje unb ben Äinnbatfeu etngelenft ftnb. 3. 05. St. ery-

thropterus mit rothselben §lüge(becfem £ebt unter <Pflan$enmober unb
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im $Mft tm& Fan« au$ 2 QSlaScßen am 95auclje etttett toiberlicl) mofcljuö*

artigen ©erucl) erzeugen. €tuige Slrten freften ftc^ aucb in Den (gcbaft

be* jungen ©etraibeä unter ber €rbe, fo rme in $ol)ltt>urjeln ein unb
n>ert>ett baburcl) fc&dbltcf). sfött t)en SHaubfdfern nafce oertoanbt erfcbei*

nett bie ©raoenborjtifcben ©attungen: Pinopbiius unb Latbrobium.

©onji geboren nocfr bieber bie ©attungen Oxyporus., Paedems, Evae-

stethus, Stenus U. f.

119) $ie Ütaubfd fer mit plattem £ e 1 6 e unb unge*
fpaltner £ef i e, Integrilabra. <ötefe leben meißens auf Blumen,
|. 05. Omalium (Stapbylinus) florale, Lesteva (Antbophagris) cara-

boides. $iel)er gehören auc& Oxytelus tricornis, n>o bas SOidmtcben

2 Horner am Äopf unb ein$ auf bem 55rujtfd)ilb bat: Proteinus $. «8.

brachypterus (in §ranfretC^) Unb Aleocbara canaliculata.

120) Äleinfo^ftge Staubfdfer (mit fcljmalem, biß an bie

Stugen im ipalöfcbilb jiecfenbcn $opf), Tacbyporina. £)al>in gebören

bie ©attung Tachinus, j, 55. bipustulatus , mit ßacblicbten (Schienen/

lebt in sföijt unb Bilsen, Tachyporus (Oxyporus) mfipes, in faulen

©C^njdmmenj Aleochara (Lomechusa) J. Q5, bipunctata 5 im$ferb*Unb
SKinbermijh

f) ©efc&lecljt ber (Sagebomer, Serricornes. 50ttt fabelte

formigen, roenigfienö aber bei bem sfödnncfjen fdgenartig gejd(;nten

ober fammformigen Sublbornern.

121) £>te Familie ber Q5u»reftinen, Buprestina, bat ein

23ru|tfcbilb , tt>elcf)e$ nacb unten in eine (Spitze ausgebt, ber Äorper
tjt groß unb platt. 211$ £auptgattung gilt ber $racbt£df e r, Bu-
prestis, mit fammformigen , furaeu Süblbornern, einem nacb btnten

fcbmdler julaufenben £eibe, ber bei bem SBetbcben in eine, jum 2ln#

bobren be$ trocfnen £ol$e$, roortnnen bie £aroe lebt, gefcbtcfte £eg*

röbre enbigt, yrdc&tigen Sarben unb Sftetallglanj auf ben §!ügelbec!en

ber meijten Slrten. 3- 05. B. «lariana
, golbgldnjenb auf bunflem ©runb,

in ^öeutfcblanb. — 2ln einem lebenbigen Buprestis ocellata falye £a*

treille bie Slugenffecfen ber Slügelbecfen yboe^borifcb leuchten. — £)er

©raöfdfer, Tracbys, ift nur buvcb förderen, f^ji 3ecfigen Äotper
»on ber vorigen ©attung unterfcljtebett , mit ber er fonji oereint n>ar,

j. Q5. Tr. minuta auf Jf)afel(iaubeu. Ucberbaupt geboren in biefe ®at?
tung nur ganj fleine ^racbtfdferarten ; bie alierfleinften, ntebr linhtv

formig gebauten, nennt £atr- Apbanisticus. £)er SBebelf dfer, Me-
lasis, bat am 9ftdnncbenfammartige, am 2öeib$en fdgenartig gejdbnte

gubtborner unb einen n?aljenf6rmigen Äor^er. 3. M- buprestoides

fcbn^drjliclE) gefärbt, lebt an alten Baumen, bie er burcl)nagt. — ^>ter#

»on fonbert £atreiüe bie ©attung Ceropbytum, bei ttclcber baö^dnn?
d)en nacb ber einen (Seite dfttge §ü()Ü)6mer bat 211$ eine befonbre

Unterabteilung biefer Familie Id^t fidb betrachten bie ©attung beö

ÖS9 fingt 4ferö, Elater. ^tefe fann ben f^t'^en S'oitfaij &eö Q5ruft*

<iucFeö nacb SöiÜfubr in eine Vertiefung ber Q3rujt etnfcbneüen, unb
fieb fo, toenn er auf bem SKucFen liegt, empor fcbleubcrn. ^)er £eib

tji fdbmdler unb langer al* bei ben tyradjtfafern , baö SjaUfd)ili> bat

2®pi$en, bie Süfe finb furj. £ie £aroe ift lang, fajt roaljtg, bat

fleine Sublborner, 12 Glinge mit fcbaliger ipaut, i(i ö fu^tg , oorn mit
einem geranbeten, eefigen ©cbalenfcbilb mit 2 ftumpfen Slejten, unten
mit einer biefen, flcifcbigen 3ö3arje, (Sie lebt in ^oljerbe u. f., bei

einigen Slrten jeboeb an ber jungen ©aat, ber fie bann großen (geba*

ben tbut. @o j. $5. E. segetis, striatus n. f.
— £)er €ucujo: E.

noctilueus, etroatf mef>r aU 3olle$ lang unb braun/ bat su beiben
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«Seiten am £alöfd>ilb gel&c, runbe/ gldnsenbe SlugenffecFen, tt»eld&e fo

wie 2 anbre, Heinere, unter Den Slügelbetfen, bei 9tacbt ein fo bei*

letf giebt verbreiten, baß man bie fletnfle (Schrift babet lefen fann.
£>eßbalb Wirb btefer Ädfer von ben Snfttänern als £euct)te gebraucht,
bei Deren ©lanj Die Sßeiber ihre Sirbetten; Die Banner ibre ©dnge
bureb beti Söalb »errichten. 5>te £arve lebt im SpoU. 2luffer tiefen

febüeßen fjcb an Die gamilte Der «Suvrejtinen unD €laterinen an; Ce-
brioj Rhipicera, Atopa (Dascilius) , Cyphon (Elodes) , Scirtes u. f.

122) £)ie gamtite Der Söetcbf lügler, Maiocoptera,
mit febr weieben Slügelbecfen nnD plattem fjaUf<fyUb&
JMcber gebort vor allem Der £eucbtfdfer, Lampyris. tiefer bat
ein balbcirfelformtger, Den $ovf bcDccfenDeö fiattffyilb , bar (£nbe Detf

Hinterleiber, Der febrwetcb unD Wie gefaltet ift, leuebtet. £)ie §ul)f*

borner ftnb bei Den verfebiebuen Slrten febr verfebieben: fammformig,
bärtig, feberartig, fächerförmig ober aueb ganj etnfacb. Q3ei maneben,
befonberr norblicben Slrren, i(t bar Söeibcben ungezügelt, bei anberu,

(befonberr bei füblicbcrcu) geflügelt- £)ie ebenfalls leucbtenbe £arve
i(t J. 95- bei E. splendidula Dem Söcibcben dbnltcb, nur febwarj unD
mit furjeu $üßen unb Süblern. Ocacb l)h\ten bat fte einen rotblicben

SlecF- 2lm Ädfer nimmt Der leuebtenbe Zbäl Die 3 binteren, bldjfer

gefärbten SKiuge ein. £)ar £bier fann fein £icbt nacb SöiUfnbr moDi*
fairen, unb ganj auelofcbeu, ja nad)2öbite foll eöDaffelbe jebe Sftcubt

regelmäßig auf einige 3eit auriofc&en (von li — 12 m. v. Stirbt) u,
460). (Einige 2lrten geben in brennbarer £uft einen vlaßenbeu Xon
von ftcb- 3u mevbitifeber £uft leben fie lange, jterben aber balb in

ovnbirter Suft. £>er leucbtenbe £beil leuebtet aueb abgetrennt com
Ädfer neeb fort, fo lange er feuebt unb weid) iji. 9Sor$üglicb {tarf

leuebtet bar Söeibcben; bar $?dnncben fcbWdcber. N. noetüuea (metji

auf SSalbwiefeu) unb Die etWar größere L. splendidula, beben unge*

flugeltei L* itaiiea, in Stalten unb ©übfranfretcb, geflügelte Söetbcbeu.

£)er 2Barj enfdfer, Cantharis (Telephorus be ©eer), bat warsieb

gefaltete 33aucbringe, einfacbe Sübler, betlformige <£nbglieber ber £a*
fler. £5ie £aroe, 25. von C. fusca, i|i walzenförmig, lang, weieb,

faft fammetfebwats , $übll)orner, £a(ter unb Süße orangefarb, DerÄovf
fcbalig, Die Äinnbac!en ftarf. Unter Dem 12. Slinge itf eine^arje,
tvelcbe Dem £l)ier beim ©eben foxtl)ilft. £aroe foroobl ati Ädfer finb

febr nutjlicb jur Vertilgung fcbdbltcber ^nfecun. %tx\t, in feuebter

^oljerDe, an «Baumtvurjeln u. f. lebenD, frißt eine Spenge anbrer %x\(

fectenlarven, unD aueb DerÄdfer lebt von ^nfectenlarveu unD rveieben

Snfeeteu. 3. 05. C. fusca
, rotbltcljgelb unD fcbtvarjgrau, aufDemJ^a!^

fcbilD ein fcbtvaqer Slccf. 5)ie £arven biefe£ Ädferö bat man jurvei^

len, an febr verfcbieDenen Orten, in (ScbtveDen, ^ranfreieb u. f. mit
anDern Sm'ectenfarüen jufammen in großer ^Jenge unD. auf rveite @tre^
cFett mitten im hinter über ©ebnee unD& verbreitet gefunDen* (£ht

folcl)er 3»f^^tenregen tvurDe von De ©eer im 2öinter 1749 betba^tet

Heftige Stürme, tvelcbe Raunte entrvurjeln unb bierDurcb Die Q5er*

gungöortet'/ an Denen ©cbaaren von 3n"f^t^nlaroen im SBtuter frieb*

lieb fieb verfammlen, entbloßen, 0)tun Diefe £arveuregen berbei. —
3« Die gamilie Der ?8eicbflüaler geboren aujTer Den beiben genannten
bie (Gattungen Lycus, Omalysus, Malthinus, Melyris,, Dasytes

, fo

wie ber 25laf enfdfer, Söeicl) Fdfer, Malachius, mit 4blaftgen,

meid rotbücb gefärbten Slufatjen, 2 an ben dujferen Sß3in!eln be$Q5rufc

fcl)ilbeö/ 2 am Anfange M Unterleiber / welcbe ber Äafer nqcb Söill^

fübr beraudbrüefen fbefonberö wenn er in gur^t ifi) unb einjieben

fann. Untev Den Ädfern Diefer Familie war vor allem Der £eucbttafer
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Um Sfftert&um mW BeFanttt £r n>trb »on Strijtotete* als nvyoXa^
nle (h.a. IV, l, 3 mit) V, 17, l) ewdbnt, welcher $um£l>eil geflü*

gelt/ $um £l)eil ungezügelt fe». €r l>etgt xvcoXapßig bei £ef>
chiuS? XctftTiovQig bei £ocophron unb Slefcbpluö; Xa^ßvQig
bei Slrijtoteletf de part. i, 3; nvQiXafinlg bei ©utbttö (m. ».

©ebnetber j« Slrijtoteleö a- a. £ ). — 05ei <JHiniuö X[, 28
s. 34; XVIII, 26 s. 66 heißt ber £CUCl?tfifer cicindela unb lanipyris.

123) Samt H e b er 05 obrf dferarttgen, Ptinoidea. ^fefe
^obeit einen furjen, fad fuglicben, »om .jpaltffcbtlb umfaßten Äopf,
einen walzenförmigen Äorper uni> meift große, hatte glügelbecfen.

<Die fflfoe gleicht bei vielen bem Engerling Der Sftaifdfer. (Sie lebt

namentlich bei ber ©attung Ptinus im £0!$, getrockneten VfiäJtttib

mtfgeftopften £l)ieren. £)er Ädfer tfellt fiel) bei Q5erul)rung tobt. £>atf

SSSeibchen mancher Sitten ijt ungeflügelt. Pt. für lebt »on tobten glie*

$en. — £)er geberfammf a f er / PtiHnus, Oat Sül)ll;6rner, welche

an ber innren (Seite gefiebert unb langer finb als Äo^f unb $aU(cbil\>.

3. 05. Pt. pectinicomis , braun mit gelben $üblbornern unb glügel*

beden. £ebt in alten 05dumen» — £)er £obtenubrfdfer, Ano-
bium, helfen HaloTchilh eben fo breit aU ber Hinterleib ijt, lebt alö

£aroe unb ßdfer oorsüglicb im .fwljwerf unfrer Käufer, Wo beibe©e*
fchlechter $ur 3eit ber Begattung fiel) burch ein 2lnfcl)lagen ihrer Äinn*
baden, ba$ bem Widern einer Uhr gleicht, herbeirufen. 05ei 03erüb*
rung ffeUt ftch ber Ädfer hartnackig tobt. £)ie O5obrl6cher unb ba$
4?ol$mel)l (€reremente ber £aroe) t)erratl;en ben 2lufentl>alt. 3. 05.

A. pertinax, A. paniceum frißt tttel>licr)e ©ubjtanjen, Äorf, auch ge*

troefnete 3nfecten. Buffer biefen gehören hieber Gibbium, DHius u. a.

124) <öie £»mert)len, Lymexylia. 5Diit freiem $opfe unb
beutlichem Spals. 5)te Hauptgattung i(t ber ©ebiffö werft enfdfer,
Lymexylon, hefien £aroe am ©cbififabaubolj großen ©chaben tbut. <£r

bat einen langen, fchmal auölaufenben Äorper, große Slugen, Cetebe
glugelbecfen. £)atf Söeibcben, oft auberS gefärbt altf baö Sfödnncben,

frißt im auSgebilbeten 3ujtanb Snfecten- Sftittelji eiueö £ege|tacbel$

legt e$ feine (Eier in bie SHt^en be$ trocknen Jpoljnwfetf. <£>u £aroe,

beftdnbtg mit feuchten Holsfpdbnen umgeben, wacht batf £olj faulen,

©te brauebt 2 3abre ju ibrer (Entwicklung 3. 05. L- dermestoides,

sfödnnchen fchWarj, Söeibcben gelb. U »avaie, gelb mit febtwarjen

SKdnbern unb ©pi^en ber glügelbe^n. hieran fc^ließt fiel; bic ©at*

tung Cupes.

B) ^)er ©tamm ber ßdfer mit ungleichen Swßglte^
bem: Heteromera. *Dtefe baben an ben erjtcn 4 güßen 5, an
ben Hinterbeinen nur 4Unterfußglieber. 9D?an tbeilt fie in bie ganu^
Uen ber ©cbattenfdfer, ^ilsfdfer unb dmlwiben.

125) 5)ie5amilie ber ©cbattenfdfer, Tenebnones. ^Dicfe

»erbergen fieb meijl bei £age unb leben großentbeil^ unter ber <£rbe,

»on mobernben otganifeben Äotperüberrefieu, finb langfam in tl)ren

«Bewegungen, buufel gefärbt, unb haben yaternofterformige Sublborncr.

05et »ielen febtotit auö bemÄor^er ein tDeißiicOter ©aft auö, ber einen

(laubigen Ueberjug btlbet. SDlebrere ©attungen ftnben ftch auffeilte*

ßenb in faljigen (©tranb) ©egenben, j. 05. an berSalsola. ^ament^
lieh i|t bieö ber $a\l bei bem Sucf elfdf er, Erodius, mit faft run*

bem, bueflich gewölbten, geranbetem leibe, Äuopfcben an ben §ül)l'

bornern. 3. ^B. E- gibbus in ©übeuropa unb Slfrica. <£beu fi> bei

bem geijlfdfer, Pimelia, mit runbem, biclem Hinterleib, fchmalcm

% 2
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$4UWlth, boppeUen (gporn au ben ©cDtenen, 4 Furjen Borbet* tat

bei metft oerldngerten J)interfü§en. €r bringt burcl) .Sufammenretbett
ber §ü§e einen £aut ßeroer. $nbre hiermit üertuanste ober überhaupt
|nr Familie gel)6rtge ©attlingeil flllb Zophosis, Molaris, Scaurus, Ta-
genia, Sepidium, Tentyria, Eurychora. ,£)eu 9ttoberfdfern Ild&eM jtC&

Durcl) £cbenöart unb SBofouort, namentlich bie (Gattungen Akis, bte

i. 03. in ben Ruinen beö alten SKomS »on Unratl) lebt, unb noct) tuebr

Der £rauerfdfer, ©thiffffer, Blaps, Dcffeu »ermahne Sin/
gelbecfen in eine über ben gleicjjfam abgelten £ejb l)inau$ragenbe,

Sumpfe igpttje enbigen. <£r fttnft beftig, lebt oon mobernben (Stoffen,

fann aber nacl) 05afer 3 3abre faften. Slucl) bie £aroe beö ©taub*
f a f er ^/ Opatrum, lebt oermntblid) in 2la$, Die Ääfer gefellig, in

faubigen ©eqenben. £>agegen'.närlrt fiel) Die l'aroe be£ SJfte 1)1! af er $,

Tenebrio Molitor, bie aU Sföebltvurm befannt i|t, uonCDUbl, boef) aucl)

»Ott faulem £oU u. a. ; mau fajje auef) einft etliche t>on einem 9Üen>

febeu abgeben, in beffen <parmcanal fie gelebt batten. Slufifer ben fcl)on

genannten ©attungen geboten uod) in biefer Familie: Pedinus, Pla-

tynotus $abr. ,
Cry'pttcu» (jum £l)eil), Misolampus, Asida, Tra-

chyscelis ,
Sarrotrium, Toxicum, Upis, Chiroscelus, Phaleria U. Q. —

55er £raucrfdfer, Biaps, feljetrtt oon $H i n iu i XXIX, 6 sect. 39,

aucl) XL , 28 stet. 34 aläBlatu aufgefüllt ju derben (m- o. $irb»
II, 225 b. b. lieb.)-

126) ftamilte ber tyi Ufdferarttgen, Poietophago, mit
fcJjnurförtnigen, in eine runbe Äeule enbigenben gu&l&ornern unb mit
barren, uiebt oertvacfxmen glügelbecFen. £)te metjteu Slrten , namens
liel) ber ©attnng Diaperis, leben al^£aroe unbtfdfer in ^ftfferfebtodm*

nun, bie fie oon einem €nbe mm anbern burcfjbobren , fo $.05. D.

violacea, boleti u. a.; einige aber auef) in Q5anmrinbeu, ja in 9?alu

rung^mitteln. 05et mehreren Sitten i(l baö COidunc&en gebornt, $.05.

beim D. viridipennis
,
cornigera U. f.

— £)er 91 t n b e tl f d f et ,
Hypo-

phlaeus, mit 7 gliebriger $ül)ll)ornfeule , langem, tvaljen* unb Itnien*

förmigen Äorper, lebt unter feuchten SÜnben, $ 05. H. castaneus un*

ter Ulmenrinben. £)ie ©attung Dircaea (Örchesia) ift burcr) ben 03au

i$rer jßfttterffty« Jum ©^ringen gefebteft. Sluffer t)tefen geboren l)iel)er

Cossyphus (J. 05. planus ail£ 3lcgl))5tert) , Heleus, Boletophagus (Ele-

dona), Cnodulon
,

Epiti t^^us, Auisotoma (Leiodes), Eustrophus, Te-
tratoma, Dircaea (Orchesia). r

127) iDte £)ufierfdferaittgett, Helopina, mit garten, bret?

ten ^luaelbeclen, fabenformigen, oft ge^dbnelten 3uI)l&ornern. @ t

'

e

ftrtb gekugelt unb bie £aroe fcl/etnt im jr>ol5 ober unter 03aumrtnben
ju leben. — £)er eigentlicbe ^öüHerf df er, Helops, jetebnet fiel)

burd) ein fafl 4ecftgeö, oorn au^gefc^nitteneö, btnten in 2@pi^en en?
bigenbeö J&alöfc&tlb unb fabeuformige Sublborner au^, beren untere
^lieber ct)linbrifc|), bie anbern conifcl) ftnb. 3.05. H- lanipes, me^
taUtfcb.-gldnjenb, grün, unten an ben Süßen mit ^aarft'ITen. 5«
len 05triibdumen, £tnben, SBeiben u. f. 5)er ^u^ffdfer, Hano-
menus, mit gabelförmigen .ftinnbaefen, fabenformigen, am (Snbe fajl

tvaljenförmtgen Saftern, hüpft gleicl) ben globfdfern. H. humeralis

lebt in ®cf)tt?dmmen unb 05aumrtnben/ bat einen febr platt gebrudtett

.Server, fabenformige §ü^ll)orner, Äopf^ unb ^alöfcbilb, bie fcbmdler
ftnb alö ber JMnterletb. Sbti S^öenfdfer, Cistela unb Aiiecula

(bei Sabrtjtuö), |. 05- ber fcbroefelgelbe (Cist. suiphurea), mit fc&tvar?

Jen (balbmonbformtgen) Singen, lebt auf 05lumen; bie £aroe, j. 05.

Don C. ceramboides, in alter €icl)enlobe. 55ou ber©attung betfdar*
btnalfdfer^, Pyrocbroa, ftnb mehrere bieldnbtfcl)e Slrten rotbfar^

tig# f. 05. P- cocciuea, rubens (»o« öenen bie £aroe unter Q3öumrin^



bett, ber ßäfer auf 93lumen lebt) u. a. — £er SEÖollfdfer, Lagria,

|>at einen ganj mit paaren bebecften Äorver. £)er Sngbecf fäfer,
Necydalis, I>at , rvie mehrere ber f)ter jufammengejtellten (Gattungen,

einen in eine ©ebnautje unb felbft ju einem Düffel verlängerten Äovf;
glügelbecfen, bie öftere nad> btnten jugefvi^t ftnb. Q3et vielen Sitten

fcaben tvenigßens bie ©JänncDen aufgetriebene £interfcl)enfel. 3
N. rufa mit fabenförmigen/ amßrnbe etrvaS von einanberftebenben 5lü>

gelbecfen, auf Q3lumen. N. caerulea unb einige anbre Slrten, nennt

=Ölivier Oedemera, tuelcf>e ©attung ftcr) bureb baö in ber Sftitte ixu

fammengefebnürte SpaUfäilb , bprjtenformige Süf)U>orner unb tveit vor*

|iel>enben SOiutib untertreibet. £)te 9Sorragung be$ SKunbeö tvirb ju

einem rvirflicljen SKuffel, ber fo lang ijl alö ber übrige Äovf unb auf

welchem bie Sü()ll)6ruer fi^en, bei ber ©attung Stenosoma Latr.
, j. 55.

St. rostrata (bei gabrtjiuä Leptura rostrata). <£$ gefroren ju biefer

gamilte auef) bie Gattungen unb Untergattungen Dryops
,

Serropal-

pus, Aegithus Fabr. (Nilip), Dendroides
,
Pogonocerus, Horia, Me-

Jaiidria, Calopus, Osphya (Nothus), Rhinomacer, Anaspis, Scraptia.

Slucf) fc&lteßt ftcr) noeb burcr) mebrere 3t!tge ber s£erh>anbtfcf>aft anritt

felbe an: £)er Äa m m fa'f er, Rhipiphorus, mit Süblfrornern, n?eldje

beim SÜcännctyen fächerförmig ftnb, einem vorne abgelten Äovfe,

bejTen ©Heitel verlängert iji, einem nach hinten mit einer @vi$e vor;

flebenbem Spaißfäiit) , feinem SKucfcnfc^tlbc^en , fetlformtgem, hinten

abgelaugten £eibe. 3* 25? Rn - subdipterus. «gei Rh. paradoxus, bef*

fen £arve tiacf> 35ocF in ^orniffettnejUrn lebt, l>aben bie fa
c

cl?erformtgen

güblborner bes $iänncf)et>$ eine boypelteSKetbe von tieften, bie fainm*

förmigen ht$ Söctbcftenö eine einfache. QetMfex lebt auf Blumen.—
(üben fo ber ©taef) elf af er, Mordella, mit einem &ücfenfct)ilbcf)en,

fdgenformigen $ül)!l)6rnem, vorn jufammengefcbmutem^al^fcbilb, ber

als $afcr auf Blumen, als £arve in altem J>olj lebt;, n>o hinein ba£

SÖeibc&en bie €ier mittelji feinet £ege(iacl)els bringt
128) £5te §amtlte her @antl)art ben, Cantharidea, mit

tveictyen, biegfamen glügelbecfen, fo tvt'e mit meift tvetebem Sjimtv*

leib, umfaffet mehrere ©attungen, bie fiel) burdj bie ©ebdrfe i()rer

(Safte au^setc^nen. Namentlich bie beS SleitjfdferS, Mylabris, el>e*

bem öfters, fo tote noch jetjt in Stalten unb @frtna $um QMafenjtehen
gebraucht/ burch feinen n>te bucfltcht ausfefrenben Äorver, etroa$ bacb*

formige Slugelbecfcn, feulenformige, 11 gliebrige §üi)ll). fenubar. 3. ^B.

M. (fonjl Meloe) Cichorii, M. Fueslini (auf SBollfraut ttnb SSBelf^

milcl)- 3^ne Bnprestis, toelcl)e fo ^ifüa fepn follte, ba§ öc|>fen unb
Werbe, felbft t»enn fte nur von beu Krautern freffen^ auf benen fie

eben fa§, bavon eine tobtlicJ&e gntruubung befdmen; eine Srfabrung,
tvelc&e bie 5)lonc5e auf bem Q5erge 2ltl>o$ nocl) je^t felber gemacht l)aben

tvoüen, febeint nad&Äirbt)1, 171 eine Mylabris sufep.— hieran fc^liept

fic& ber 5Birrl)ornf af er,,

Cerocoma, mit ganj eigentl)ümlid) gejtaU

teten, tvie auö Söulften unb 3acfen gebtlbeten 9gliebrigen ^ul)ll)or^

nern, faji 4ecftgem j^atöfcl)ilb, §lügelbecfeu/ bie ben ganjen £eib bc<

beefen ; 3. 05. & Sehäfferi fcf>on örün mit gelben baarfc^mucfnrtigcn
gul)ll)6rnern. iDer Oelfdfer, Meloe, fo genannt tvegen M fcljar?

fen, olic()ten, gelblicr)^ o*>er rotl>ltc|)en @afteö, ber bei ^erübrung jtvi^

fdfjen ben ©elenfen ber SBeine hervorbringt, nnirbe einmal gegen sJBaf^

ferfc^eu emvfol)len. 3n ©vanien bebient man (tefe feiner aU etnetf

blafenjiel)enben 50Jittelö, ^5ie £arven, §. «B. vom M. proscarabaeus,

tvelclje 6fü§ig ftnb unb binten 2 gaben baben, follen nach be ®eer
fliegen au^faugen, \a aU fejtgefaugteg ©cbmaroßertbier, tvenigitenö

fo lange fte noej flein ftnb/ von einigen 2lrten von 3tvetfluglern au

tigern £eibe mit herumgetragen rverfcen, £>aß 2öeibc&en legt feine <£ui
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in bie (Erbe, roo bte au$frtecr5enbe £aroe fd&o« tyuwtt öott Stoetfläg*
lern finbet, beren au$friec(jenbem 3«fcct ft'e fiel) gletct) anfaugen fan«.
£er Ädfer lebt auf giftigen SJUnunfeln. Söenn il>n ba$ 93ieb mit bem
gutter oerfcfjlingt, fott er gefdbrlicDe €ntjünbungen erregen. £atr. l)ielt

il)tt baber für bie oben, bei Mylabris errodbnte Buprestis bereiten.—
£)er <Pflafterfdfer, bie fpantfe^e fliege, Lytta, bat faben*
formige §üi)U>6rner mit 11 ©liebem, »on benen bie 2 unterjien fürjer

ftnb. £)er roaljenf. Äorper ift nocl) einmal fo lang aU bie güblt).

3. 05. L. vesicatoria, beren noer) roentg beobachtete £aroe in ber €rbc
lebt. 55er Ädfer ijt metalltfcb<golbgrün, l>at fd)n>arse $übll)-/ enthalt

eine große @d)drfe, mfyalb er am meijten $um Q5lafenjiebeu ange*
roen^et rotrb. ginbet fiel) in Slficn (j. 25. Werften) nnb €uropa jur

3eit beö ©omnterfol|titium$ auf £fct)en unb blü()enbem £ollunber. £)ie

£aroe be£ Änappfafertf, Sitaris, §. «ß. S. apicaiis (mit gelben

Q3anben) febeint oon ber £ar»e unb bem 2$acr)$ ber Mauerbiene ju

leben. — £)er £ornfdfer, Notoxus,, (jat ein £orn auf bem Jj?al$*

fc&ilb, j. 35.. N. monoceros, auf Q5lumen. ©onft reiben ftcb noeb l)ier

an bie Gattungen Apalus, Tetraonix, Genas, Zonitis. — Anthicus.

—

Q5ei ben Slltcn ijt ber tyf la fl e r £df er (Lytta vesicatoria) fct)on

alö zkj/^k, Cantharis ertodbut- 50?. 0. Galen, expos. vocabul.

Hippoer. unb PliniusXXIX, 6 sect. 24 U.a. —
- £)te ßovßQtjGrig ,

bereu giftige (gigenfeftaften sfticanber Alexiph. p. 121 unb Sie Hau
vi, c. 35 befebreiben, foll nacr) ©alen ber €ant&an* öleic&eu.

gjl, 0. Plin. XXII, 22 sect. 36 U. a.

.
C) <Oer ©tamm ber Ädfer mit 4 gujjg liebem: Co-

leoptera tetramera. — 21« allen 6 Unterfüßen babeu biefe $dfer

nur 4 ©lieber. fOti £aroen t>aben meijt febr furje Süße, ober auet)

gar feine, fonbern nur eine jiemltcfie Slnjabl oon Sarjen, nKlcl)e$uße$

©teile vertreten. £aroe fotoobl alö oollfommnetf %n{$ct, leben »ort

Jansen. Wm\ unterfc&eibet 5 Familien:

129) Samtlie ber SKüffelfdfer, Rhyncbophori. — fßit ruf*

felformig verlängertem Äopfe, öftere mit gebroebuen (fnieformigen)

Süblborneru, meift $h>etlappicOem, vorlebten gußglteb, btefem -öin/

terleibe, rourmartig roeieber, oft f lebrict)ter , fußlofer £aroe mit feba*

ligern .ftopfe , toelcje ftcb beim Verpuppen öftere mit einem ©efytnnjie

umfleibet, lieber geboren ber ©amenfdfer, Bruchus, (Mylabris

Geoffr.), bef ftcb buret) ättmdl)licr) btefer roerbenbe, jufaramengebrutft

gebogene ftüblborner autfjeicbnet. £)er Ädfer lebt auf 35lütl)en, bie

£aroe in ben feiten ©amen ber ^flanjenfrücbte: ber .£>ülfenpflan$en/

©erratbeartett, Äaffeebdume, Halmen u. f. unb oerroanbelt fiel) barin.

3. S5. Br. pisi, febroarj, mit liebterem, freujformtgen glecf am Wer/
in (Erbfen, befonberö in ^orbamerica; Br. ^ranarius in ©etreibefor*

nern. — ^Der ^ollfdfer/ Attelabus, bei betjen meiften Slrten, roelcbe

garte üJfIan$entbeile benagen, baö 2öeibcl)en bie «glatter jufammenrollt

unb barauö SKobren ober Sricbter btlbet, in roelcDe eö feine €ier legt/

bat bogenförmige, in eine Äeule enbigenbe Süblborner, einen furjeti/

rote iufammengefebnürten SKüjTel, unb ein j£al$fcl>ilb, baö fcbmdler t(t

alö bie ^lügelbecfen. 5)ie fu§lofe £aroe beroegt fiel) mittelfl ber flan*

bibeln unb mittel(i einer flebric^ten geuc&tigfeit, bie au^ einigen Rödern
am £ei&e beroorbringt. 3. 55. A. (Apoderus Ol.) Coryli : febroarj, mtt

rotten ^lügelbecfett, beffen £aroe in ^afelnußbldtter lobten lebt. A.

(Rhynehites) Bachus, grün/golben, mit fctjroarjem ©cbnabel unb betm

SOidnncben mit 2 dornen au ben ©eiten beö J^alöfcbilbeö , lebt auf

Weinreben, an benen er oiel ©cl)abett tl)ut- A. frumentarius (Apion
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frumentarium), ber rotbe Äornwurm $ jtmmetfarb, mit 4>utiFttrt ae*

(Iretfteit SlugclbecFen, Übt al$ .ftdfer unb alö i'aroe auf unb in bem
aufgebduften ©etraibe, für welcbetf er fel;r oerberbltcl) wirb. — £)er

eigentliche Stuf fei Fdfer, Curculio, bat gefnitfte, tu eiförmige

beulen enbigenbe llgltebrige Sublborner unb einen runbett SKuffel, tu

beffen Glitte bie Süblboiner liegen. — £)er l'atigrußl er, Rhyn-
chaeuus, mit 10 gliebrigen , in eine SHtnne eingelösten guhlbornern,

3gliebriger ^nbfolbe, btcFen, jum ©^ringen gefebieftett Hinterfüße«,

3.05. Rh. nueum lebt al£ £aroe (eitt weißer, fujjlofer SÖurm) in Spat

felnülfen, Welcbe biefe ?u(etjt burebbobrt unb ft'cb in ber £tbe »er>

$ÜWt. — £)Ct' fefriwarje ^orttWumt, Calandra granai ia
; t!)Ut

alö £aroe juwetlen aujjeroröentltcben ©ebabett am ©etraiDe, wirb aber

bureb .fpopfengerueb, £uftjug u. f. vertrieben; ber Ädfer iji brdunlicb*

febwarj unb bat ein punftirteS Jpalöfc&ilb. C. Oryzae, int 9iet$, utt*

terfcfjeibet fiel) burejj 2 gelbe Slecfe« auf be« ftlügelbecFetn C. paima-

rum, i^3oll lang, lebt in ©übamertea im jJalmenmorf 3 bie £aroe

(ber <Palmenwurm) wirb gegejfen. SlufTer ben febon genannten ©at#
tuugeu geboren ju biefer Familie: Anthribus (Rhinosimus

,
Saipin-

gus), Rhynchites , Bi aehyrhynchus , Orchestes, Lixus, Cryptorhyn-

ebus, Liparus, Cionus, Brachicerus, ßrentus , Cilas, Rhina, Cosso-

nus u. a. m-
130) Familie ber SÖSaUenformtgen: Cylindroidca. $iit

Walzenförmigem Körper, feulenformigen güblbomew unb feinem SKüjfel.

©ie leben im 4>olj (oorjüglicr) sftabelbolj) , welcbeö bie £aroe bureb*

bobrt unbbefonberö bie innren £beile berÖÜnbe jerjlort, wobureb baö

Slbtferben ber 05dume berbetgefübrt wirb. &abtn geboren bie ©altung
Hylesinus (Hylurgus) mit einem fcbmal waljenf. Dörpen bie utnbl

eiförmige gubU)6rnerfolbe fangt mit bem 8ten ©Hebe au. £ebt unter

ber Hinbe, oorjügiieb ber Sftabelboljer / J- 93 H. piniperda, lignipeida

«. f. £ocr) giebt e$ aueb Strien , bie j. 05. in ^öelbdumeit unb unter

ibrer SHtnbe Wobneu, $.03. ber Olioenbailfdfer, H. Oleae (PIoiotrib.ua

Latr.), fcbwdrjlicb, grau U\)aaxt f bie gubler rotbbraun* Cbenfo aueb
H. oleiperda. — 'j-öer 05 r £ e n f d f e r , Bostricbus (Toroicus Latr.),

bat einen mebr eiförmigen Äorper, bie jufanunengebrüche Äolbe ber

gül)ll)6rner fangt mit bem 7ten ©liebe an. 3. 03. B. typographus,

fcbwdriltcb braun mit rotblt'cben paaren, am SBorbcrFopf mit jwei um
terbroebne« Rödern. €r sertforte, wie wir oben faben (@. 217), ju*

weilen ganze Salbungen; war auf einmal in ungeheurer Spenge Da
unb uerfebwanb bann wieber »on felbjt. £>ag Umbauen einiger gefun*

ber SSdume in ber 3eit M €ierlegenö ber Söeibcbe«, welcbe bann
bureb ben ©erueb ber gdbreuben (Safte ber neu gefällten ©tdmme in

biefe tbre€ier legen, unb bie noeb frtfcb anjlebenbcn »erfebonen, wirb

für baö be^e S^ertilgung^mittel geljalten» 55er B. (P]atypus) cylin-

dricus lebt unter Sicbenrinben; B. daetyliperda in £>attelferueu. —
55er Äap^enfdfer, £rugfdfer, Apate, ber fieb bei Berührung
tobt jlellt, lebt aU Um 2 3al>re im 4)olje, üorjuglicb abgeworbener
Söurjdn. 5)er Ädfer finbet fkb au ^aümjtdmmen unb fliegt nur bei

Slbenb umber. ©ein ^a^febttb iR fa# Wurflieb, bie ^lugelbecFcu $w
ten flarf gewölbt/ bie Äeule ber g#1borner burcbbfdttert ober fdgem
artig. 3. 05. A. capucinus. — ^oeb voUfommner würjiicb id baö J^alö^

fcbtlb, ber £eib aber ^>latt unb oben flacb bei ber ©attuttg Psoa, j. 05-

P. viennensis, in Oeftreicb unb Italien. — 5)er SR

u

nblyaltHf er,
Spondylis, bat ein fuglicbteö ^aUfcbilb, furje ??ubll)6rner, Welcbe
auö lauter gleicb biefen, rttnblicbcn, etwa^ ^lattgebrücften ©liebern

belieben. 3. 83. Spondylis buprestoides
, febwarj; in beutfcbctl ^abeb

wdlbern (befonberö an giften unb ibren Söur$el«) bauftg. Sluffcr
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teil fc&on genannten fuhren twr nocö als fcie&er ge&on'g an tie (5at*
tungen: Paussus unb Cerapterus.

131) Qte$amtlte ber ^lattletbtgen, Platysomata, n>elc5e

fiel) banptfdcblicb burcb tf>ren »lattgebrücr'ten Mtytv unterfcf)eiben. @o
5. 05. Cucujus. £)te gu&ll). ftnb »aternotferartig gefornt, furjcr al$
Der Körper, tiefer tft lang, gleicb breit, febr platt — fafit Wutig,
Die 2lugen fugliclj. — £)er =Quetfcbfafer, Brontes (üleiota) un*
terfc&etbet ficf> oom oorigen burcb bie langen, roal$icl)*gliebrtgett Sübll)-,

bie fo lang unb langer als ber ganje Körper finb. 3.33. ßr. flaviveps,

unter 05aumrinben. — 23on betben Gattungen ber ^Mattfdfer unter/

fcbeibet fid) Der tn 2lmerica fajt allgemein »erbreitete ^aranberfdfer,
Parandra (isocerus in.), j. 05- laevis, t>urc^ einen weniger platten,

langltcf) 4ecFigen Äorper. ^Dte Äinnlaben ftnb febr jtarf, innen t>o^/

pelt gesahnt, bie furjen SübU)« rofenfranjformig. — «iDer 35rob*
fdfer, Trogosita, (>at 11 gltebrigc, oben folbicf)* jugerunbete gül)l#

Horner, Die fürser ftnb al$ baö an ben ©etten geranbete ^alöfcbilb.

£)te ÄtnubacFen ftnb tfarf gefrümmt, innen gesdbnt* 5)ie £aroe lebt

im aufgefcbütteten ©etratbe, berftdfer im05ajt berQ5aumrinben ($id)*

tett, £inben, €rlen) unb im Q3robe. 3 93 T. caerulea, in granfr.
in altem S3robe. Einige auffereuropdifcbe Slrtett baben Horner- 3- 35«

Tr. taut us , vacca u. a. — £)er $fi ff erfdfer, Mycetopbagus,

jeicbttet ftcf) burcb eiförmig flachen Körper aus unb burcb güblbomer,
bie gegen ba£ €nbe bin nur roenig btcFer werben. €r lebt auf ©cbwdtn*
men, $• 35- M. dermestoides, quadrimaculatus u> f., attbre aucj) Unter
Q5aumrinben, i 05. M. sinuatus an SBirfen, Populi an Rappeln.
geboren nocb ju bicfer Familie bie (Gattungen Lyctus, (Cerylon,, Di-
toma) Coiydium u. a- , aucb reiben ftcf) nocb mehrere Slrten auö ben

früher crtodbnteu gabriciusfcben Gattungen an, 5- 05- Anobium Boleti

(Cis Latr) Auisotoma nigripennis (Agathidiura) ; Dermestes serratus

(Latridius .£erb(t) ; unidentatus (Sylvanus Latr.), fo wie bte ©attun*
gen Clypeaster, mit fcbilbformigen $6r»er, unb Meryx, j. *g. M. ru-

gosa au$ Oßinbien. 2lucb bie @. 283 ertodbnten Gattungen Hetero-

cerus unb ips jkllt £>ümeril unter bie leibigen Ääfer.

132) $amilte ber 03ocF fdfer,
c
Cerambicina. sßcit langen,

bogenförmigen, am €nbe oerbünnten güblbornern, bie 3 erjlen §u§*
glieber mit einem J^aarftffen, bie mei(i nierenformigen 2lugen umfaff

fen bei einigen bie 03aft$ ber güblborner. £)te faltete ober fel)r furj*

fu§ige, toeicbe, oorn bicFere £aroe, bat einen fcbuppiaßif ^o»f mit
flarfcn Äinnlaben unb burcbfrijjt 05dume ober benagt <]3CanKntt)urjeln.

2lm Hinterleib M roeiblicben Ädferö ijl eine bornige £egrobre. 5)ie

meijlen bringen burcr) 3ufammenreiben ber £interleib$ttmr$el mit bem
JpaUfcbilb einen fcbrillenben S:on beroor- ^Da^tn gebort ber gorjfr
f a f er, Prionus, mit gleicbbreiten glügelbecfen, ftacblicbtem ^>al^

fcbilb, güblbornem, roelcbe über ben SKanbibeln ftljen unb bei einu

gen, j. 05. bem Pr. cervicornis, beffen ejjbare £aroe im SüÖollborn^

bäume lebt/ birfdjgetoeibartig gejabnt ftnb, bei anbern, j. bem in

vin{etn forden lebenben braunen Pr. coriarius mit 3 jdbnicf) geranbe^

fem -fjaUfcbilbe, furj gefdgt, beim Pr. scabricornis , auf £inben unb

ftoftfaftanien, funMlicb- ^ie größten Slrten ftnb :
armiilatus aus

öftinbten, giganteus auö ^aoenne u- a. 5)er Äurjbocffdfer, L f*-

mia, i>at einen fttrjen, gevoolbten ^6r»er, lange, jmifcben ben Slugen

ftebenbe unb oon tiefen umfa§te güblborner, ein n)alienformige5, mit

etacbeln oerfebene^ ^alöfcbilb, abiodrtö geneigten Äoj>f. Sie Slügel?

becfen ftnb bei mebreren 5lrten oern)ad)fen. £)ie £aroe lebt meijl in

Sßurjeln. 3. ^ö. L. fuiiginator , aediiis (legerer mit febv langen
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ftublbornertt)/ textor, auf altem £oI*. — £>er et gen titele ?B o cP^

fäfer, Carambyx, bat einen nacb btntcn fcbmaleren, ettoaö platt ge*

Drückten Äorper, ein jtacbltcbeö ober t>6cf ctgeö J)aUfcbilb, lange, jn>i*

fd[>eti Den runblicben Slugen jlebenbe güblborner, sufammengebruefte

£interfcbenfel. 3. 23. C. (Stenocorus) hcros. <ou meiji nacb 5Dio^

fcbuS rted^enDen, metalltfcb gldnjenben 05ocffdfer, j, 05- C. alpinus,

moschatus, virens, nennt £atr. Callichroma. — ^Ocr .jpalbbed*
fdfer, Molorchus, ()at furje, bie Slügel unb ben SKücfen niebt gan$

bebec0ent)e glügelbecfen, tue j. 55. beim M. abbreviatus (>alb fo lang

als ber Hinterleib unt) rojlfarben ftnb. — £)er 3angenbocff dfer,
Rhagium, mit flächigem J>al$fcbilb, l)at nacb ber@pil$e bin fdjmdlec

julaufenbe Slugelbecfen, furje, nacb tjorn gertebrete güblborner. 3. 05.

Rh. inquisitor l)at graulieb genxllte $lügelbecfen mit unbeutlicben,

jtegelrotben Sinben. Sluffer ben genannten fiebert noeb in biefer Sa*
Itttlte bte ©attnngen Acrocinus (j. Q5, longimanus), Saperda, Calli-

dium, Clytus, Leptura (Stenocorus, Pachyta).

133) £)te Emilie ber £albbocf fdfer, Crioceridea. £)tefe

btlben ben Uebergang »ou ber t>orbergebenben Samtlie $u ben eigene

lieben 05lattfdfern. £)ie £aroen ber l)iel)er geborigen Gattungen ftnb

6 fujjig , leben unter einer 4>ülle, bie fte fiel) au3 iforen <£rcrcmenten

btlben, aufflattern, an toelcbe fte ft'cb sunt £beil anleimen; fte »er;

puppen ftcb in ber €rbe. £>er Ädfer l)at fabenformige gublborner unb
meitf vergrößerte £interfcbenfel. 211$ 05eifpiel biene ber 3t rpf dfer,
Lema (Crioceris Geoffr.), mit glattem, colinbrtfeben ^alöfcljilD, gubl*

l)6rnern mit furjen, biebt jufammengebrdngten (Sliebern, feine flarf

aufgetriebnen £interfcbenfel. 3- 05- L. merdigera, ber £ilien t Stxp
fdfer, fcbtt>«r$, mit fcbculacbrotben glügelbecfen ; L. asparagi mit

3 fasern/ bläulichen Äreuij auf ben gelblichen §lugelbecfen. — £)er

©tacbelfdfer, Hispa, unterfebeibet fiel) »om »origen bureb feinen

ftadjlicben Körper, j. 05. H. atra, an ©rasmurjeln. — £>ie ©attung
Alumus gleicht ben ©tacbelfafern jtemlicb, ba$ £al$fcbilb tft t'ebocb

ettoa* platt, ber Äorpcr glatt. 3- 05- H. grossa. - <$er ^ol>r;
fdfer, Donacia, bat lange unb runbgliebrtge ^übl()6r"er, bie fo fang

ftnb al$ ber£etb- £)te£aroe lebt »on unb an 2SafTergeh?dcbfen. 3 05.

D. palustris, Nympheae, Sagittariae U. a. — £>ie ©attung Sagra,

toelcbe auffereuropdifebe, metallifcb gldnjenbe Birten enthalt, ift ber

uortgen fe^r na&e t)ern>anbt. ^Der Hinterleib i(t gro§, 3ecftg; bie

Hinterfc^enfel ftnb febr gro§ unb ?. bei ber metallgrünen S. femo-
rata aus 3^^ien gejdl)rtt. — .©urch ftatfe 05etne unb befonber^ burc&
lange 4MtuerfcI)enfel mit gebognen (grienen zeichnet fiel) auch auö ber

Hüften!dfer : Megalopus, i. 05. M. nigripennis in ©übamerica. Sluffer

tiefen geborte bieber bie ©attung Orsodacna.

134) <Dte 05lattfdfer im engeren @inne (Cbrysomelinea), ba>
ben meijt einen ettvaö förderen, runberen Körper alö bie H al^ D^
fdfer. £)ie £eben^art ber (blattfreffenben) $a

c

fer unb £aroen, fo n>ie

bie ©eftalt ber letzteren iji übrigens biefelbe. Einige ^aroen tjerpu^^en
fiel) an ben flattern unb bie $uppen ftnb bei manchen buntfarbig. —
£)er ©ebilbf dfer, Cassida, jeicljnet ftcb burcl) bie febilbartig ^o^f
unb Körper bebeefenben Slögelbecfett unb aümdblig biefer tverbenbe
Söblbortter aus. <Die £aroe ift platt, an ben (geiten mit dornen be/

fe^t unb mit tbren Cjrcrementen bebeeft, bie öftere einen @cbirm, ober
gabelförmigen %nfa% amSlfter, ober t»ie bei C. ampulla auf Domingo,
in $ai>ti)eix geformt eine peruefenartige Huüe btlben. 2lucb bie $uppe
tft platt unb bat bönne (Sdgejdbne an ben leiten. 3. f. C. viridis,

beren £am auf ^Dtfleln unb Slrtifcbofen lebt, — Imatidium untere
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fc&etbet fiel) nur tmrcfc ben utrbebecFten ^o^f »oft Cassida. — <Deu
(gdgeblattfdfer, Clythra, bat ein geranbete* £al$fc&ilb, fagen*
artig gejdbnte, furje Süblborner. 3. 35. CU quadnpunctata, mit 4
fdjttxmen $uncten auf

c
ben rotblictyen glügelbecFen. ^te £aroe jlecFt

tu einer leberarttgen SKobre. Ci. monstrosa, cristata u.a. ftnb $nocfo$
Chlamys. — £)er Jallfdfer, Cryptocephalus, unterfcbetbet ftcb coro
oorigen burcb einfache Süblborner, bte fo lang al$ Der Mxyet ftnb.

3. «5. C. sericeus, golbgrun, auf SÖiefenblumen, befonberö ©cabto*
fen. — <Der @lutf dfer, Eumolpus, bat einen (anglich eiförmigen,

oft nacfj oorn »erfcbmdlerten Körper, ein fel)r geroolbtetf .palöfcbilb,

unb Süblborner, an Denen bie legten 4 ober 5 Süblbornglieber lang
unb jnfammengebrucft kegelförmig ftnb. 3. 05- E. vitis, fcbnw, mit
blutroten glügelbecfen; tljut ©cbaben an 2Öein|tocfen, beren Q5ldtter

er t>urcf)locf>ert- £>ie grünen, metaUifcb gldnjenben Slügelbeefen üwu
ger braftlianifcben Birten ber ©luttdfer, werben ju ©cbmucrTacljen oer*

arbeitet — £)er eigentliche »5 lattf df er,
p
@olbl)al>nf dfer,

Chrysomela, bat allmdlig bicfer faerbenDe Süblborner, einen ooalen,

jugerunbeteuÄorper, ein platte, überßebeuDetf, oorn auggefcjjnittenetf

^al^fcbilb. 3. 05. Chr. teneüuicosa; fcbn>ar$, mit Motetten gü§en
unb gublern. £)te£aroe in* btcf, »iolertfarbig/ l)inten gelbiid). £aroe
unD Äafer leben auf bem Galium. — 95on Chr. populi lebt bie £aroe

oft gefcllfcbaftlicl) auf Rappeln unb SöeiDeu. — £)er ^urcbtfdfer,
Galernca, mit Idnglicb ooalcm £eibe, glattem, geranbeten Spatifdrilb,

bat §ül)U;orner bie balb fo lang ftnb alä ber Körper- 3- 35. G. cal-

mariensis, £aroen tote Ädfer auf Ulmeubldttern, bie fte aufteilen ganj

abfreffcn. G. alni auf (£rlen. — £>er (Erbflob* Altiea., bat bicfc,

sunt (geringen eingericbtete Hinterfüße, £dfer, £aroe unbtyuppe leben

auf Q5lütl>eit unb Martern, bie fie burc&nagen. A. oleracea auf föolyb

yfknjen. — £)er 95untf afer, Erotylus, hat langltcb feulenformtqe

Su?)U)i>rner, 4 beutücbe (EcFeu am ^a^fcbilb, einen balbfnglicben £6r*
^er, biefe (Scbenfel. £>ie meiften Birten ftnb mcraUtfcf) bunt. £ebeu

an Q5aumfcl)todmmen unb unter Q3aumrinben. 3 55* E. gijranteus,

auö Sffiejttubien. £)en 35untfafern fiebett gauj nabe bie ©attungen
Triplex,

J. 55. bipustulata , in 9$QUmfcf)lt>dmmett ;
Tritoma,

J. QJ. co»i-

nata 5 Languria bicolor (Trogosita Fabr.) unb Pbalacrus, j.Q5. MiIle-

folii, auf ©cbaafgarbe. Ueberbaupt fcl)lie^en fiel) noch an biefe $?amu
lie alö Untergattungen an; Colaspis, Prasocuris, Paropsis, Dory-
phora, Adorium u- f.

D) £>er ©tanttit ber ^dfer mit nur b r et Untttfufc
gliebern- Trimeria. ©ie entbalten folgenbe Familien.

135) &rimenbe fiUtäfev, Fungicolae, mit $üf)ll)6mern

bie langer aU Stapf unb ^a^fcbilb ftnb. — ^>er 3ier!ofer, Eu-
morphus, bat Sül)lboruer , an benen baö 3te©üeb fel>r tserldngert, bie

Äolbe jufammengebrücEt ifr. (Seine Sitten ftut>en ftcb ntc^t in €uropa.

3, 35. E, immarginatus in =0(ttttbien. ^ieroou unterfcl)eibet fiel) bie

§abri;iu£ifcfje Gattung ©toeffdfer, Endomychns, au toeU&er M
3te §ü()lbornglteb niebt oerldnaert i(t, nur febr menig. 3.05- E. coc-

cineus, mit fcbarlacbrotbeu, fcbftarjfleflec!ten ^iugelbecFen unb ^al^
febilb; unter Q5aumrinbeu. E. Bovistae tft bei £atr- Lycoperdina.

©abtn reibt fic& auc& Dasycems sjulcatus Brogn., Ux in ©taub*

^>il$eti lebt.

136) Q5lattlauöfdfcr, Aphidiph a5ra, mit folbigen fixibllmf

«ern, bie fürjer alö baö J^aHfcbilb ftnb, unb balbfugücbemÄoryer .

_

^amentlicl; ber harten! af er, Co«cinella, lebt aU£aroe unbÄafer
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»oit Qßktttfüfeti. ©dWfct bet Hattet «Bcruf^ruttö tt>ie Me Q3fattkdfer,

jroifcben ben ©elenken ber ©cbenkel einen meijt gelben, klebricbten ©aft
autf t>er gegen 3abnweb empfohlen toorbeu. £)ie ifavt>e unb tl>re 33er*

toanblung ftnb wie bei ben Blattkäfern. 4>efter3 fiebt man harten*

fdfer »on febr »erfebiebnen färben unb »erroetnten Strien fiel) begat*

ten. — ©al)in geboren ber 7 punktige ©ounenkdfer, C. septempunc-

tata, ocellata, sexpustulata U- f.

137) Samilie t> er Keulentrdger, Ckvigerina, begreift bie

©attung betf Keulentrdgerö, Ciavi^r, tueldje an ben nur öglie*

trigen pblbornern eine bicke, fefte Keule, febr kleine im Sttunbe »er*

borgne Srejjrocrkjeuge unb nur eine Klaue am §uf? bat. Ci. restaceus

mit 2 bornendbnlicben ,f>aarbüfcbeln am Hinterkopfe, ftnbet ftcb in ben

«Bauen ber kleinen, unter (Steinen lebenbett/ blaßrotben ober febtodrj*

lieben Stmetfen, oon benen er mit jdrtlicber ©orgfalt gebegt uub ge*

fktett tvirb. £te Slmeifen pflegen ibn oft mit ben güblbornern ju

flreicbeln unb ihn, befonberö binter ben Siügelbecken ju belecken.

». Ükülltx, in ©ermar* $iaga$inin, 1818).

2Me neunte Pfaffe ber Snfecren, welcfje tte sparafften,

Parasita enthält, umfaßt 2gamilten:

138) £te £dufe artigen, Phthirodea, ftn& ungezügelt, haben
2 — 4 einfache Stugen unb eine ©ebnau^e mit jurückjiebb^ren ©aug*
organen ober Kinnbacken. ©ie erleiben feine Sßerroanblung. £)ie

eigentliche £auö, Pediculus, bat auf jeber ©ette nur i glatte*

Sluge, eine ©ebnau^e unb ein jangenartigetf Klauenenbe. 3- 05. P-
humani corporis, Kleiberlaus, kann burcb ibre ju große Vermehrung
bie 5(bjebrung erregen. — P. humani capitis, bie Kopflaus, legt

jroar erjt nacb einem Monate €ier unb biefe fcfjlüpfen erjt in 8£agen
aug; bennoeb können oon einem einjigen 2öeibcben in 8 Soeben 5000
3unge kommen. — ©onberbare Kopfjteuer in SDiontejuma'tf $aUa|t
angeblich in ©deken oorgefunben, f. m. bei Ktrbt) I, ©. 9t. — P.

pubis bie SiljlaUÖ. — £)te 95 Og tllanß, Ricinus (Nirmus), bat

einen nacb unten tfebenben COcunb mit 2 Sippen, unb 2 Kinnbacken mit
Klauen. £)te meijteu Strien leben auf Voueln, uub febeinen Q5lut ju

faugen, aueb Seberfchuppcben ju freflTen. Stuf oetfebiebnen Vogelarten
leben aueb febr oerfebiebne 2lrten. 3. $5. R. corvi coracis , R. embe-
rizaeu. f. dagegen lebt R. canis auf^unben, oon paaren unb Sjam
febuppcben. Ueber bie ^aturgefebiebte ber £au$, yd-eiQ, t>. m. 2lri*

ftot- bist, anini. V, 1, 5; V, 25, 1; ber 23O0ellaU$ (?) ib. Ricinus
canis fc&etnt xvvoqqcü6t?]S'

139) £)ie ©prtugfcbfodnie, Thysanura, obne Verroanblung,
()aben auffer ben 6 güflen noch bejonbere Q3eroegung$organe an ben
©eiten ober hinten am Korper. — £>er 3uckergatf, Sifcbcben,
Lcpisma (Forbicina, Setoura) hat oielgliebrige SübH)6rner ; unten am
ftlberfchuppicben £eibe ju beiben ©eiten «Seivegung^organe, bie in ge*

glieberte 35orften enbigen, hinten 3 ©cbtoanjborften. 3 55- L- saccha-
rina^ oermutblich auö Stmerica, Übt unter Sebertverk unb £eben^mit^
teln, befonbers 3ucker. — L. polypoda, eine 2(rt welche unter ©tei^
nen lebt, unb mitteilt ihrer ©chtoanjborften gut fpringen kann, ift

Machiiis Latr. — £>er © p r i n g f ch tva n j , Podura, bat 4gliebrige

güblborner unb ein@abelenbe am Hinterleib, ber ftch unter ben 33auch
krummen unb fo ©»runge UmvUn kann. £ebt auf Baumen, Q5lu^

men, unter Q5aumrinben unb ^Uintn, 0- 55« P. piumbea)
# auch auf
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ber OBerffdc^e ffe&enber Sföalfer, felbjt auf ©c$nee, «nb einige Slrten

fc^etnen fiel) im Söinter fortjupflansen. — P. viridis 3 atra u.a. fmt>
bei £atr. Smynthurnus.

Sehnte $laj[e ber Snfecren: gaufenbfüße , Myriapoda
(Mitosata Fabr.)

£>iefe Wen beim Slugfriecljen aus bem€t nur 6 Süße, naeß unb

ttacfc erl)dlt aber ber jfügellofe Äorper eine gro^e Spenge Sftfnge, ttw

t>on feber 1 — 2£ti{jpaare tragt, bie mit einer etnfac&en Älaue enbigeu.

3m Q5au ber Äinnlaben unb anöern dujTern €igentbümltebfeiten nä%

l;ern fie fiel) fel;r ben Ärebfen, im inner« 33au ben 3nfecten. £>tefe

Älaffe umfaßt nur 3 Familien, toooon bie erße ben ndcf)(ten ttebergamj

ju ben Affeln bilbet.

140) <£ie ©lomerinen, Glomerina. £>er ßugeltaufenb*
f u f , Giomeris, mit Tgliebrtgen, am <£nbe vevbtcften gübll)., rollt

fiel), ft>cnn er beunruhigt tvirb, fuglicl) jufammen. £>er Dörfer ift

bart unb eiförmig/ tve^^alb bie bieber gehörigen Slrten unter Oniscus

öejdl;lt tvurDen. — Gl. ovalis mit 20 §ujj»naren lebt im Speere.

141) £>ie3uHben, Juiidea. 3 Q$. ber 2öaüentaufenbfu§,
Julus, mit langem, toaljenformigen Äorper, ber fief) fpiralformig ju*

fammenrollt, furjen, 7gliebrigen gül)U). £)te2lrten leben unter @tei*

nen, Q5aumrinben u. f.? narren freb oon Fleinen ^nfecten unb »erbrei*

ten bei Q5erül>rung einen unangenehmen ©erttcb- — &ie ©attung
Polyxenus unterfebeibet ficO bureb einen ©flfcfrel baarforraiger, toeijjer

©obuppen am legten Slbfc&mtt M jufammengebrücFten, 12 ringigen

unb 12 tyaarfü(Hgen Körpers. Jpdujtg unter Q5aumrinben. lieber ge*

l)Örcn aucl) Polvdesmus unb Craspedosoma. — "Iovkog bei 2lri(tO*

tele* IV, l, 3.

142) £)ie Familie ber ©colopenbrtben, Scolopendndea.

S5ie bieber gehörige ^auptgattung, ber ©colopenber, Scolopen-
dra, l)at Sül)ll). mit 14 unb mebr ©liebem, am $?unbe 2$innbac£en,
eine 4 tbeilige £t>pe, bann 2 an tbrerSSafiö oerbunbne Aufleben, Welche

baS erfte £ajterpaar biii>tn f toabrenb ein 2te$ $aar breitere gu§e,
bat eine 2te £iw>e bilbet, mit einer ftaxhn Älaue enbigt, bie mit
einem £ocf)e burcf)bol>rt ijt, auö toclcbem ein oft giftiger ©aft berautf*

bringt. 2ln jeber ©eite jtel>en 4 mebr ober minber beutliefje Slugen.

£)aö bt'nterjte $aar güjje bilbet eine Slrt oon ©cfjtoam. 3nnerlic&

entbeeft man ein langet SKüclengefdfj , Jpitn * unb 17 ^eroenfnoten
burclj 3 ©trdnge oerbunben. &u bieber geborigen Strien finb liebt*

febeue ^aebttbiere unb frejfen 3ufecten, bie fie mit ihrem Q3iffe lab*

men unb »ergiften. 3- 55- Sc. morsitans, 5 3oll lang, mit 21 §u^
paaren, im fublicben ^urooa, Slfien unb Slmerica, erregt jumeilen

burc& feinen Q5i6 gefdbrliebe €ntjünbungen. Äann, ttnealle feine @at*
tuug^oertvanbten, eben fo gut rütftodrtö alö oortt)drt$ laufen, unb be*

bient fieb jum erjteren ber 4 binteren Q5eine, belebe beim ^ortoartö*

geben nacljgefcbleppt toerben. •>>* Sc. electrica, mit 54 — 72 $u&*
paaren, 1 3cU lang, gelblicb/ leuchtet bei ^aebt. £ebt unter ©feinen,

fri§t SÖurjeln, 05- gelbe $üben, ülegenmurmer unb fleinc 3nfecten,

tvirb aber felber obngeacbtet feinet £eucbtenö, oor tvelcbem fieb bie

£auffqfer beim 3ol)anni0murmc&en, unfcblüjTig um biefeö ^erumgebenb

furchten, ÄirböH # 200 »on Carabus vioiaceus gefrelfen, befFen©j>ei*
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djel bann fe&r a^enb fcbarf n>trb/ ebenb. 281. — Sc. phospborea,

tvelc^e befonberö ftarf leuchtet, fiel etnji auf ein im tnbtfc&ett Speere!,

gegen 100 teilen »om £anbe feeglenbeö, fömebiföe* ©cbiff. — Sine
18 Soll lange 8ftt oon StjTelrt tvtrb nacT> t>. Jjumbc-lbt (Reifen Ii, 205)
tn (Sübamerica t>on ben Äinbern t>er Snbtaner auö ber €rbe gegogen
unb gegeben. €in auef) lieber ober ju Julus gehirigee; Snfect in @ar/
thagena, foll naef) UUoa i£€Üen lang, 5,3oU breit im, unb fein

S5i§/ ttenn niebt fcbleunige £ulfe gefebiebt, tobtlicb. Untergattungen
finb Crytops unb Geophilus. Sluffer biefem getreu noeb ju biefec

gamilie bie ©attung Scutigera (Germatia), oben mit 8@cl)ilbern,

unten mit 15 paaren leicht abfaüenber gü&e. (Eben fo Litbobius

u.a.m. — Heber zxoionevdQa f. m. bei 2lrijtotele$ h. a. i,

5, 1; II, 10, 2 u. a.

£ ritte Srbnung ber ©Heber totere.

Sie ©pmnenarttgen , Aranacea.

§ 22. Sn ötcler J£>Cnftd>t ferjetnt btefe Srbnwtg fowofjl

naef) tfyrer äufferen alö nad> tfyrer innren organtfcfjen Grnrfal*

tung ntebrtger $u flehen alö bfe näcfjjl t)orf)ergef)enbe Orbnung.

2Bir bemerken an sielen ber J)tel)er gehörigen formen fauut

woef) eine ©pur tton jenen Duingen unb Slbfcfynitten, tn n>elcr)e

ber 2etb ber Snfecten fetner £ä'nge nad) itxtfydlt tft; feine

gliigel, feine aufammengefeftten klugen; f}tmx>eg finb bie glän*

$enben, fyarren Beelen, bte buntfarbigen ©cfjuppett unb faß

olle jene anmutigen Umhüllungen, n>elcfje ben £eib ber Sn*

feeten befletben; bie baßltcfje Sptnnenftfrm erfetjetnt gegen bte

liebliche ber meiden Snfecten ttrie jener flumpenarttge tropfen,

tn welchen bte $rt)flallgeffalten etneä fcfjmelsbaren @teine£ im

gocuS be$ 23rennfpiegelö gufammenfltegezr.

Unb bennod) finb e$ roteber anbre 3üge ber Sle^nltcfjfeit,

welche unä ber Drbnung ber Slracfjmben ifyre Stellung bieffettS

ber Snfecten anmetfen laffen. 2>enn wenn bte Äre6fe e6 finb,

beren ©tjftem ber ©Innen t>or jenem aller anbern ©lieber*

totere am metften bem ber 2Btr&eltf)fere ftet) nähert (nad) © 85),

unb welche beöfyalb, wenn auef) nlcf)t als ©tpfelpunft (benn

biefeä ftnb allerbtngä bte Snfecten), boef) al$ ©ren^unft ge*

gen baö 9?eict) ber betben oberften ©eettonen be$ $l)terreitf)e$

f)tnge|Mt werben muffen, bann bhibt fein Steffel, baß auefj

bie 2lracf)ttiben nä'fyer an ber btejfetttgen Legion ber betben

legten ^auptti)pen ber &f)ierfomt fte^ett al$ bie Snfecten.
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Senn wie bie <spittttenarttgett auf ber etttett ^efte an bte #at&*

flügler unb bte ^paraftten ber fcorher befchrtebenen Drbnung

ftdb anfdjlteßen; fo bilben btcfelben, burch bte ©corptonen,

einen nicht blog äußerlichen Uebergang gu ben $rujta$een»

Ser fchetnbare, innre 2ötberfpruch, welcher in btefem

©ange ber Entwicklung liegt, barf un£ nicht befrembetu Sie

Slnnä^ernng ber einen Dichtung beS ©ejlaltenS unb lebenbtgen

SBtrfenö anetneanbre, t>on ihr tterfchtebene, wirb überall nur

baburcf) möglich, baß jene erfiere Dichtung tf>re S3efonbert)ett

unb mit berfelben il)re etgenthümltchften, augenfälligen $or*

güge aufgtebt: ber Uebergang, felbjt $u einer tjö^eren (Stufe

be$ ©et)ttS, gleicht bafjer immer einem £inabjretgen Don ber

eignen £öhe, $u einer £iefe, in welcher ber Äetm ber höh?*

ren gorm erzeugt wirb unb feinen unfcheinbaren Anfang nimmt
©djon eine oberflddjltdie ^Betrachtung ber 2lrad)tttben lagt

un$ ein jpauptorgan beö Snfectenletbeö üermtffen, bejfen ©td)*

ttgfett wir oben (©. 224) ernanntem Sie eigentlichen gül)l*

Börner: bte Vermittler ber innren Bewegungen be$ Etn$el*

lebenö, mit ben Lebenöbewegungen tm Luftfreife, ftnb tter*

fd)rounben. Sagegen tritt ber fptnnenartige £etb ber Berüh*

rung unb Bewirtung ber atmofphärtfchen Luft auf eine anbre,

nod) felbftjtänbigere Söetfe entgegen, tnbem er berfelben in fei*

nem Snnertt §öf)len eröffnet, tn welcher blärtchenarttge, mit

Lungen t)erglid)ne Drgane ben belebenben Jpauch unmittelbar

in ftd) aufnehmen unb erfajfen; e$ tft btefe unmittelbare Be*

gegnung beö Ztyexkibeü nnb ber Luft bei ben fogenannten

Lungenfptnnen feVjr beutlich, unb ^gleich erfdjetnt ein längs

bem dürfen liegenbeä §er$, ba$ nach ben ©eiten l)in Slejle

abgtebt unb einen wahrhaften Kreislauf ber Le&enSfäfte U*

ßrünbet*

Sie bebeutungStoolle ^atuqahl 6 wirb nur noch bei we*

tttgeren, vielleicht mehr ben 3nfecten ju (Menben (Kattun*

gen btefer Drbnung an ben güßen unb Singen gefunben, bei

ben meinen ift, befonberö bte 3af)l bergüge, *>orf)crrfchenb 8,

$u welchen zuweilen bei ben SBetbchen noch ein 5te£, bem @e*

fchaft beö ^ierlegenö btenenbeS ?)aar fommt Ser Luftlöcher,

bte am Bauche ober am Enbe ber Bruft ju ben Lungenhöhlen

ober Tracheen führen, ftnb 2 btö 8. 3a felbjt bie ©efammt*
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ßtiebermta M MU$ $etgt fyex nicht mehr 3, fonbern nur

2 Jpaupttheile* Senn aufier bem *>fumpf fmbet ftch nur ber

$opf, fein SBrutffchttb, welche^ bet ben ©ptmten mit bem $opfe

einem ©tftcf Derfchmolsen ijl. 2luf btefem jum Äopf ge*

worbnen 23ruftfcf)ilb, eigentlich an ber ©tirn, flehen ba^er auch

bic fingen, bte jeboef) suwetlen fefjr unbeutltch ftnb, ober fogar

öanj feiern Sie Jpauptthetle beö 2D?unbe$ beilegen in

artigen Äinnbacfen, ^tunlaben unb £aftern, bei einigen je*

boch and) in einem ©augrüffeL 3Iu6 einer Deffnung an ben

Äinnbacfen ober bc$ 6augrufiel$ fließt bei fielen beim 33iflfe

ein ©tft Jjerüor, welches $um Zt)tit felbft für ben 2Ö2enfchen

tton bebenflicher Sßtrffamfett tft 23et ben eigentlichen ©ptnnen

fommt biefeö ©ift aus blafenarttgen Sehältntjfen tm£)berftefcr.

Ser meift weiche, fugltche 23auch ^ängt bei ben eigene

ließen ©pinnen bnrd) einen ©ttel mit ber 53mfl sufammen;

am Alfter flehen bte ©ptnnorgane: Gfletfchtge, ftebförmtg buref)*

bohrte 5öaqen, au$ welchen bei mcleu (Gattungen betbe ©e*

fcf)lecf)ter jene gdbd)en hervorgehen, welche (viele $u einem

gaben werbunben) baö gangneg, ober 6ei ben 2Bet6chen baS

Eiergefpinnjl: büben. Sie im Snnern liegenben, eigentlichen

©ptnnbrüfen ftnb »erzeigte ©d)läud)e, welche ben größten

$$eU<<fet$ Unterleiber einnehmen»

Ser ziemlich gerabe Sarmcanal ber eigentlichen ©pinnen

jeigt an feinem Anfange einen au$ mehreren ©äefen sufam*

tnengefefcten erfreu 9)?agen; nach ber Wlitte beS S3aucf)eö hin

aber eine nochmalige Erweiterung beS SarmeS, als sWß i telt

Sföagen, welchen bte große £eber ober ber fogenamtte gettför*

per umgtebt — Sie tterhältmßmäßtg garten, beiben Raupte

nerttenfäben, welche am hauche hinlaufen, bilben hier 2$nö*

ten, woüon ber hintere flrahlenförmige 9?er»en $u ben Etnge*

weiben fenbet, ber ttorbere am 53rufiftücf liegt. Ein größerer

knoten im SSrutfjtücf giebt bte 8 Nerven $u ben güßen, 2 ober

ihm Iiegenbe Heinere, welche ba£ £irn barjMlen, geben bie

Nerven $u ben (Sinnesorganen ab* Sie Eier liegen in 2 tiefen

(Schlauchen, neben bem Sarm. Eö ftnb btefe Eier, eben fo

wie ba$ £r)Wr nicht tton falfiger Schale, fonbern nur von

einer bünnen Jpaut umgeben, bagegen umhüllt fte alle ein fei*

benartig weichet, tyi unb ba auch fchon al$ <5etbe benufcteS
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©efphtnjr, in welchem t>te Jungen noch 6i$ $ur erflett Häutung

beifamuien bleiben. &te 3?it Eierlegens faßt bei ben mei*

ftcn ©ptnnen in ben ©pätfommer ober $erbih £>te Sungen

fchlüpfeit aläbamt — gleich in ber ©eftalt be$ ttoltfommneit

SnfectS, benn btefe SDrbnung fennt feine eigentliche

SSerwanblung — tfyetfS noch im Jperbfie au$, unb über*

wintern alö (Spinnen; tljettö bleiben fte ben hinter über in

ben <£tern, nnb fdjlüpfen erpt im Sütfaf beS nächsten Safyreä

aus, wdfyrenb ber größte ber alten ©pinnen gegett ben

5Binter hin jttrbt. 25och gilt bieö nidjt üon allen, benn einige

Sitten leben mehrere Safyre, unb bei folgen will Slnbebert bie

Söirffamfeit einer einzigen Begattung für mehrere ©eneratto*

nen bemerft fyaben.

2llle eigentlichen Spinnen ftnb fcon räuberifcf)er Sftatur,

inbem fte ftcfy ber Zfyim, bie fte in bewältigen vermögen,

fyntö buref) Ueberlifrung, in auSgefpannten 9?ej$en, tf)eil$

buref) ©chnelltgfett bemächtigen «nb bie *>on iljrem ©ifte al$*

halb gelähmte 23eute enrweber nur auffangen ober auch ganj

tter$ef)ren. ©ie felber ftnb jum £f) cM öon f° weicher 9?atur,

baß fte fchon ba$ Abreißen etneö gußed tobtet.

SSielcS öon bem h^r ©efagten gilt $war nur tion ben

eigentlichen, ober Suugenfpinnen, eS fcl)rt inbeß bie au$ 2

£auprtf)eüen: Äopf unb ^umpf befteljenbe, füglich ober faefarttg

runbe, achtfüßige ©ejtalt ber ©ptnnen, fo wie ber Jpaupttn*

halt il)rcr ©efc^tcf)te , an mehreren fünften be6 Tierreichen,

unb aule&t noch am ©tpfel ber wirbellofen Zfyiexflaften: bei

ben fopffüßtgen 9D?oHu6fcn ober ©cefptnnen wieber* Ueberall

wirb jeboch, wo fte in ben üerfchiebenen Drbnungen beö Zfyev*

reichcö erfcheint, biefe gorm einen gewiffen ©ipfel* ober Orno*

punft anbellten, an welchem, wie wir bieö an einem anbern

SDrt weiter entwickelt fef)en werben (m. t>. bie 3te £auptab*

theilung be$ ^hterreicheö) ein innigeres (£in£* unb ©erneut*

werben beö $ä$cftit ©cgenfafceS mit bem @injelnen unb Un*

teren ftatt ftnbct.

25ei ber 2lncrbmmg unb @itttheilung ber fpinnenähnlichen

Tiere, wollen wir abermals großentf)eü$ £ümer folgen, ob*

gleich bann guerfl: Diele ©attmtgen tyet aufgeführt werben

muffen, welche nicht fowohl ben tarnen ber ©pütnen, als ber

fpin*
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fpfattettarttgett Snfecten öerbtettett, unb tctlfye alferbtncjä in

tfjrer einzelnen Drbnuncj bafielbe bebeuren, roaS 53. unter

ben spotypen ber feefptnnenarttcje Äronenpofyp war imb tt>a£

für bie cjefamnite 2lbt[)et[uttg ber ®lteberti)tere bte etßentltdfjeit

(Spinnen jmb.

€ r l. 55 e m. lieber bte (gönnen »ergl. nt.Walkenaer, Tabieatt

des Araneides. Par. 1815. £)efFelben: Histoire naturelle des Ara-
neides. Strasbourg 1806. — Leacb: A general Arrangement of the

Classes Crustacea, Myriapoda et Aracbnides. Linnean. Trans. T. XII.-—
Lepelletier^ Memoire sur les Araignees. Bull. Soc. pbil. Avril

1813. — Latreille, Considerations generales sur Vordre naturel

des Crustacees , des Aracbnides et des Insectes. Par. 1810. — Her»
man, Memoires apferologiqties. Strasb. 1804. — O. Müller, Hy*
drachnae 1781. — Liener, (Spinnen um Böttingen. 1790.— Clerk3

Aranei suecici descriptionibus et figuris illustrati. Holm. 1757. —

*

Albinus, Nat. bist, of Spiders 1736. — £reütranu*, über ben
tnnern $au ber Slracbmben. 9cürnb. 1812. — J^erolb, Unterfucbuu*
gen über bte Q5tlbungi>gefcbtcbte toirbellofer £biere tm €i. Harburg
1824. — Huber (nls) sur les habitudes de J'Araigne aviculaire.

Mem. du Mus. T. VIII. p. 456. — Latreille, Aranea nidulans.

Bull, des sc. philom. 1798. — Arno reu x, Insectes de la France
venimeux. — Maccari, Memoire sur le Scorpion_, qui se trouve

sur la montagne de Cette. Par. 1810. — ©nnDe&flll, fcßtVCbifcbC

©Pinnen/ in ben febtveb. SSerbanbl. 1832.

A) (Stamm ber Xt acbeenfpt nnen , Aracbnides tra»
cbeaceae. $?it dfttgen, (irablenformigen £racbeen (£uftgefdjjen)

tt>te bte 3"fecten, 2— 42lugen. ©rojjentbeil* werben bieber j>tnnen#

Unliebe 3nfecten gejdblt.

143) gamtlte ber $RU6enarttgeK, Acarides. — foti

sfötlbe, Acarus, l;at 8£auffü§e, 2 mit (gebeeren eerfebene $tnn*
baefett, an ben §u§enben einen blai'enartigen 2ßuljt. Stiele bieber ge*

borige 2lrten ft'no fo ftetn, ba§ ft'e nur mit bewaffnetem &uge erfannt

Werben tonnen, einige jeboeb, befonber* au* ber Untergattung Gama-
sus, rcelcbe al* (gebmarotjer an 3nfccten leben, fallen jiemltcb beut*

lieb in* 2luae. £)ie Silben leben ntebt biß* in unb auf oertrociuen*

ben 9?abrung*mttteln ($ä\'e, getroefnetem, fü§en öbft, getrocknetem

Sletfcb) unb ^flanjentbeilen, j. 95. «£ol$, foitbertt aueb auf, ja fogar

in lebenbigen, tbimfeben .fordern. A. scabiei foll in ben .ffrdijputfeln

leben unb n>trb für Die beroorbtingenbe Urfacbe öer $rd£e gehalten $

eine «Öiilbenart n>trb für Die Urfacbe jener furebtbaren Äranfbcit gebal*

ten, tvelcbe unter Den Siebten unter Dem tarnen Phthiriasis ober

fdufefuebt befannt ift unb an Welcber ber £irann $beretima (bei Jr>a

robot), 2lntiocbu* (gpipljane* , ber Sictatcr @nlla, bie betben fjetot

be*, Der blutbürjiige Äaifcr SDiarimian, $l)ilipp ber 2te öon (Spanien,

unb mebrere anbrt Jperrfcber biefer 2lrt (übrigen* aucl) ber Siebter

Sllcmann nacb Slriftoteleö h. a. V, 25, i unb ^bereenbe* (?t)rtu*

ber <Pbilbfojpb, n?ctd)c beibe, fo t>iel man Weiß, fein Q3lut üergogen)

ftarben. Slucb SDi puffet erjdblt einen äl)iili<i)cn Sali: Den £ob Der

£abn <JJenrubboct, welcbe bureb Silben, bie allentbalbett auf tbr berum?
liefen, unb ibr Sleifcb »erjebrteu, erfolgte- — €ine 50iilbe erregt nacb

emuliert, &m. ö?. st it
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StbaniS tinb^anfö manche 5tugcnfranFf>ctten ; sjDiilben (A. lactis) famen
in einem gennffen Salle auö Den Q3rufttt>ar$en eine* fdugenben 2öeibe$
beroor; Silben erregten bei SRolanber, aU ötefer in £inne$ £aufe
lebte, eine mehrmalige £)ofenterie , unb Dtefc söJttieit waren burcl) Da$
Srinfen aus einem $>Oacl)!)o!Dergifä§ , in Deffeu Sitten il)re @cf>aareti

fajjen, in ben &6rper betf .ftranfen gekommen. — (Sine SDctlbe (A.
marginatus) Die fonft im 5Qc 1 11 e lebt, u>urbe von ^ermann felbft auf
Dem jfurnbalfen eineö SOJenfc&en gefunden. — €ine rotbe SÖcilbe, bie

Sternteroanje, A. (Leptus) autumnalis genannt, bohrt fteft in (gnglanö

ben Arbeitern unter Der Söurjel ber -£aare in* gleifd) ber $ü§e, unö
erregt l)ier ^uefen, ja ©efd>n>öl|le mit gieber; ein dbnltc^eö £l)ier

nimmt in Q5rafilten tt>dl)renb ber SXegenjeit, befoubere bei einzelnen

^ounenbutfeu, felvr ül>ett)anb, gräbt fiel) in bte Jpaut unb macht l)ier

3ucfen unb ©efchnnilile. €bcn bajjelbe ift bte beftdubt'ge $Iage ber

jpoljarbeiter in Der ^onbitraeban unb an ber 3fto£quitoFüfte; eine rotl)e

^lilbenart erregt in COtarrtuique befonberS ben (Europäern gefährliche

Cnrjünbungen, ja Q5ranD Der ©lieber. 3a eine ähnliche, l>oc6rotl>c

SQcilbe/ bie Coya, bie in $o$>anan in $?auerh>mfe!n unb an Kräutern
^auftg ift, bewirft, Wenn fte dnem ©tenjehen ot>er Sßiel) auf bie fcü
nere Spant fallt unö l)ier jerbrüeft wirb, eine ©efcimuiift, auf Weld)e

fogleid) Der Job folgt, Daher bie ^u^wr bifö &l)ier nur oon ber

jf>aut l)inwegblafen. @o erfd)cint Daö ®cfd)!cdjt ber Silben mit fei*

ner oftmals (Wie bei ber Ärdljmübe) ganj fpe^ftTci) anftecFcnben unb
robtenben ©twalt att eine ftefotbare 55crf ordern ug jener
ÖRiatmtn, w e l ch e , bem 21 u g e u n f i ch t b a r , Hoc? b u r d) x\)t

ren allverfyeerenben Bug burcbSSolfer unb @ t d b t e f i d) t*

bar werben. — £)a$ ©efcjlecht ber COiüben jerfdüt in oerfcjjiebne

Untergattungen: Acarus j. Siro, bie itdfemübe, A. farinae, de-

struetor (in ^ttfeCtenfammlUOgen). — A. Gynopterorum, marginatus

u. a. ftnb Gamasus; A. eruditus , in feuchtem Rapier unb @(itiim;

jungen, ift Gheyle^ws; A. geniculatus (auf Baumen unb unter ®tet*

nen) ift Notaspis Herrn. (Oribata Lafr.) j A. vegetans ift Uropoda.

iDiefeö fönberbare, auf Däfern lebenbe £l)ter, mit uubeutltd)em 3ftunbe,

jiel)t, Wie man glaubt, feine Rainung Durch einen 9cabelfcbnurarttgeit

gaben am Alfter an fiel). Ocfterä bt'ben üiele €tnjclne eine itette,

üon ber nur eine SDlilbe am Ädfer mit Dem (faugeuben?) $aben ftfti

bangt, Die näcbftc nur an Ü)r unb fo fort bie übrigen 2lUe, eine au
6er auberu. — A. passei inus ift Sarcoptes; A. sanobuci ift Smaridia
(Smaris)} Ä. longicornis ift Bilella (Scirus). 3u Lepfus gel)0rt OUf^

fer autumnalis, aucl) bte l)i)d)rotl)e, an Sfttfecren, befonberö Pbalan-

gium lebenbe 2Irt: L. Pbstlangü. ^)ie meijlen Sitten ftnb xbtlyiicl) ober

rotl); — £)ie ©ammetmilbe, €rbmilbe, Trombidium, i)at

2 2lugen auf einem fleinen ®tiel (tefen, einen beweglichen 2lnl)ang att

ber ©pilje Der tjorfpringenben {tafter; ©cbeeren. — Tr. holosericum,

faft 4ecFt> fammetartig unb fd)arlacr)rotI) , ba'u^tg in ©arten. Tr.

tinetorium in =0{itnbieu, gtebt eine rotl>e garbe. — 5D?el)rere Sirten

»ort €rbmtlben babert, roenigftens anfangt, nur 6 gu^e. — Tr. pha-
lanojöides i|l Erythraeus Latr. Tr. aqnaticutn , ba6 auf 5öaff"ermi!bett

lebt, unb gefttelte (Eier l)at, ift Limnocbaris bolosericeäi Tr. (Atax)
extendens (in ©uttipfeii) ift Eylais j unb hieran reibt ftch bie Unter*
gatturig ber Sßdffertnilbe: Hydracbna Müll. j. 2B. H. globator, geo-

grapbica, erüentä ;
—- Tr. pärasitifcum (l)öd)rot()) auf Sl^Qf tt Unb an*

betn 3nfecten> ift Astoma unb biefe ©attung foat tueber ©augruffel
noc§ Safter, fonbern nur eine fleine Öefnung an ber Q3ruft, tolljrenö

bie auf ©djnacfen lebenbe ©attUng Ocypete, j. O. rubra tfiunv

baclen WHto foll, bie ©atumg Caris aber> h 05; bie auf SleDermdufe«
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leBettbe C. verspertilionis , einen beutltclkn ©augrüjfel itnb UütUü'i
Salier Dat. — 35ei Slrtftoteletf h. a. V, 26, t n>irb «x«?* baa

fleinjie aller £l)iere genannt, »on meißcr $arbe-, in «Iren ^tenenjelleü

unb bürtem £ol$. ©cbnetber t)dlt e$ für Termes fatale.

144) <Oie $amilie ber 3ecfen, Ixodeidea* bat einen äü$

bornernen, gejdbnten ©tücfen beitel)enben ©auarüffel, n?elcöen big

einen @ct)nabel bilbenben £atfer unten fcfjeibenartig umfafTen, einert

runbltcben, leberbduttgen Äorper. £>ie eigentliche 3ecFe, ixbdei
(Cynorhantes Herrn.) lebt in äßalbungen, n?o fie fiel) mit ben 3)ot*

berfüßen anl)dlt unb auf »orübergebenbe SSbiere unb sjftenfcben Ijetütti

terfallen laßt, bter aber fo tief einfaugr, baß man fie hiebt beraub
reijTen fann, obne ben SKülfel abjureiffen, ober baß ©tücfcDett §leifcb>

in melcr)em er fteeft, mttiunebmen. ©ie legt eine große CDZenge €ie?

burcÖ ben SOJunb. 3 11 öderer 3al)l fann fie j. 95. auf Ocbfen, tüö

I. reticulatus (Cinoih. pictus) lebt, Slbjebrung erregen — I. (Aca-

rus) Ricinus, jtttbet fiel) 6fter£ anJjutiDen, befonbertf 3öaM)unbeu. —
I. americanus ijt in Den americamfeben 2Bd!Dern fo I/duftg, Daß fie

1

ben ba Söeilenben allentbalben rief ins gleifct) Dringt, fcefttie* Su'cf ert

unb große ©efcbftültfe (beim SlbreijTen Eiterung) erregt, big fie su*

le$t, bid gefogen tm'e ein $ingcrc?lieb, »on felber abfallt. — SDe?

Slrgaö, Argas Latr. Rhynchoprion Heno.
, unterfcbetbet fiel) bUrct)

tiefer liegenben $iuttb unb burcr) bie ntebt febetbenarrig üern>acfjöneii

£ajter, 3. 05. A. persicus einer $ßause gleicb unb r)ellrotb, ift in bef

©tabt SDitanna in Werften fo bduftg, baß man ibn in allen $8dnbeit

ftnbet- €r gebt im ©ommer bei sftaebt auö feinen ©cr)!upfn>infelrt

bercor unb fein Q3iß, ben gtngebornern unb ttmr»ol)nem unfcbdMicb*

foü bei Srembeu fo üble folgen baben, baß fie öfters fc&on näcö

24 ©tunben, ober felbjt an ben folgen ber Vergiftung noer) nacr)

8 — 92D?onaten fterben muffen* — <öie 3 e cf e ijt bei StftftfttHt?
V, 17, 9 y.qorwv (fotlft aucl) y.QCTOP Unb Z()orror).

145) Samilte ber Alfter fptnnenarttgeu, Holefra Hertha

fcaben 8 aucr) 6 $üßc. — £)er 2öe berf necr)t, Pliaiangium
, bat

8 lange, mie bei Den 3n-fecten geglieDerfe Süße, bie fiel) aucij nacb ber

Trennung oom Sorper noer) lebhaft belegen, 2 auf gemeinfdjaftlicbefti

^)ügelcben jtebenbe Slugen , einen f^innenarttg runben, ermaö a«eer>"

gefalteten Äor^er/ £i^e mit bereitem ©d)iunb, t*n$tnäiti$ enDenb£

ÄinnbacFen. 5öie ®cfcb!edn0t!)ctic lieaen innen, unter bem MitbeJ
unter ben J>tnterbcinl}üften 2 £»ft!o<J»cr. 3. 05. Pn. ^opiiio. —- Ph.

carinatum mit fct)eeren artigen $innbaifenenbeu> in ©uöfranfreieß un?

ter ©teilten, tjt bei £atr. TroguU/s nepaefdrmis. —* fjieijet tveroen

aucr) einige ebemalige $Rilbenantn, u 93. Acar. crassipes , unter bem
©efcr)lecl)t0namen Siro geflelft- 3.^, S. rubens, unter ?D?oög.

146) <D t e ponogen i ben, Pyenogönidea
5

f)a6en etttett hiß,

ber aus 4 Slbfcbmtteu bejtebt, ba^cn ber erile (Äopf ühb g}'iunb) ror>

renartig beginnt, ber It^te robreuarttg enbet, Die mittleren 8§ü§e
tragen; £)aö Söeibcben bat neeb überbie^ 2güße, an bie freb biegte*

legen. 2lm Äopf jlebt ein fßc? ereben , baö an jeber ©eite 2 Singen ijat.

Sltbmen bureb ben Alfter. £ebert im ?0ieer. £)al}in geboren : £>ie£öalü
fifcblauö, Pycnogonum Balaenarumij am Ufer, unter ©tetneil urtb

auf 9MfKfct)en; P.
1

(Photichiius) spinipes^ mit fefcr fcbmalem, linierte

formigen Äor^er, am Ufer won ^ormegen unter ©ieinem Tierart

fct)ließt fteb Nymphon grossipes j lebt im notbifcDen Fleete in sfliii'

fcijeln, in n?elcl)e biefe 2lrt ftcb einbrdngt unb fie äußfaügti €ben fo

Capreila, Typhis
3
Anceus u. a. — 5Bct 2lri jioteleö Ü)irb eitle

a|ftlndljnlie&e m$ an 8ifct)en ewd&nt Ii. a. v, 55, 1

üä
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147) £)te 2(fterfcorpionen, Scorpionos spurii, haben 3%bt
(cbiüitt am £>bertl)eil bee&orpertf, ftijjartige, oft fcheerenartig enbenbt
£after, jtvet Ämnbaefen mit .Saugen. — £)ie ©c orp i o nfp t n n e,

Solpuga (Galeodes, Rhax), untertreibet fich burd) ftarfe Äreuüangen
au Den $mnbacfen, fnopfrormige SatferenDen, 2 genabelte Slugen »orrt

an bersBruji, einen üerldngcrten , fammetartig behaarten Körper, lym*
förmiges gsruliftücP. 3. $5. S. araneoides am Gap, tri Oftinbien uni)

©übrußlanb, tji febr giftig- €ben fo S. fataiis, in Bengalen. — £)ie

ÄrebSfpinne, Obisium JH. (Chelifer GeofFr.), gleichet , mit ihrem
«rmformtg oorfiebenben, Dorn in eine Bange eriDtgeuöem £a#er unö
im übrigen Körperbau einem fleinen ©corpion ^ne ©chtvanj, ijt ba*

her auch bei £ipe Scorpio. £>aß SÖeibchen tragt nach Hermann Die

€ier in einem {ufammengefponnenen Äiumpeu unterm Q5äud). 3. 03.

O. caneroides, ber Q5ücr)erfcorpion , lebt in Rapier u. f. oon Silben,
*J)avierldufen unb anbern deinen 3nfecten; O. citmeoiäes unter ©tei#

«en unb Q5«umriuben. £)e$ 33üd)erfcorpion$ ertudhnt fc&on STrijlo'

tele* h. a. V, 26, i.

B) <Der ©ta mm Der £ u ng ertfj) innen, Araneaceae pulmo-
neae, Unogata Fabr., oon nxlcbem sundchft Da$ im £ert be$ §. ®e*
faßte gilt, verfallt in 2 ©efchled)ter.

a) @e fehle cht ber ©cheerenfüße, Pedipalpes, mit gro*

fen, armformigen, in eine ©cheere ober Bange enbigenben Samern,
iiemlich Deutlich geringeltem Hinterleib.

148) £>ie gamtlie beö ©corptontf, hat $ur bejeicfjnenbert

©attung ben eigentlichen ©corpion, Scorpio, Fig. 66, ber am Un*
terleib 2 \ammartig gebilbete Q3ldtterorgane jeigt, »on benen oben

bie Siebe tt>ar, einen Dünnen ©chroanj mit 6 fnotigen ©Hebern l)at,

bereu le^reö in einen fdjarfen, ftchelformig gebognen @tad)el tns

Digt, an beffen 2öur$cl 2 öeffnung n jum Slutfjfromeu Deö ©ff*

teä fhtb, fcheerenarnge Ätnnbacfen unb £atferenben, einen 3 eeftgen

2lnl)aug an ben 4 $5erDerfü{?en, bie bei iljrer Slnndberung eine 2lrt »on
£ippe bÜDen, 4 £ufrlocr>er auf jeber ©eite, meiere in ©defe münben,
roorinuen ^Idttchen $um Berfefjen ber £uft fich beffnben, nach roeichen

üom SKücfengefaß (^erjen) au* &efte (eine 2lrterie unb SBene.) l)inlau>

fen 5 fowie aucl) »du eben biefem J^erjcn ®efd§e nac^ ben anDern Sl)ei^

len beö Äorperö abgel)tu. <bte l'eber be(tel)t au$ 3 traubenartigen

©tücfen, ber ^eroenilrang ouö 3 gaben, treibe 8— 9 knoten btlöen,

toon benen gen?6l)Ulicl) 5 im ©cinuanje liegen, ber »orberfie aber alö

©el)itn bie ©inneöneroen abgiebt. JOie dujTeren ©efcl)!ecbtßtl)eile ftuD

bei C0idnncf)en unb SBeibd)en boppelt ba, le^tereö bat jur 3eit be$

Srdcbtiggeben^ Die auö fielen banalen be(}el)enbe ©ebdrmutter »oll

lebenbiger 3«»9e. ^Diefe merben, an ber 3al>l 20 — 60, im 2(ugu|l

geboren unb oon ber Butter anfangt auf bem SKucfen getragen, über?

baupt 1 ?0ionat beruac&t. €rft nacl) 2 ^abren ijl ber ©corpion fdl)ia

ftcf> ju oermebren, mag baber jiemlicl) alt tDerbeu. — £>er £auf ijl

fcbrttü, bie ^aljrung beftel)t in ^nfecten unb ^nfecteneiern, meiere

leitete £ecferl)aftigfeit ben ©corpion nü^licf) macl)t. ©ege.n baß ©ift,

Das bei alteren £l)i<?ren unb bei benen bie in beiden £dnbern rüobnen,

befttger ift, jeigt fiel) flüchtiges £a«genfaU, innerlich unb duffer*

lieb anaetvenbet, febr betlfam- - £)ie giftigjie, brannte 2lrt i(l Sc.

Afer (Butlms), 5 — 6 Boll lang, mit acl) trugen, I3 3dbnen am
.flamm/ in ben bctjjeren ^l)etlen ber alten 2öelt. — ^Dagegen haben

fechö Stugen ber binifelbraune Sc. europaeus unb ber gelbliche ober

rStbliche Sc. oceitanu&, beibe im fublichen €uropa. — 3n öen©chrtf?
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tett M QLlUttymeö iji bcr ©corpton alö (2tfrab) 1 5t5tt.

XII, 11, 4 U- a. ertl)(S()nt; cy.oQTiiog 6 /tgOaiog Arist. b. a. III,

3, 105 IV, 7, 4; V, 21, 3; V, 25, 35 VUl, 28, 1 utlfc ftteM«!
fiel <JHtntu$ XI, 37, 28; xxvni, 2, 5 u. a.

149) £)te § am i 1 1 e bcß J^albfcorptOUÖ, Pbrynus, Thely-

pbonus, ftunb bei Sabrijtuö unter Tarantula,. Unterleib unb Q5rujb

tfücf ftnb burcf) ein ©tielcben »erbunben, 2 £ufrporen hegen am 2tn*

fang M Q5aucbe$ unb ftnb burd) eine ©cßuppe bcbecft. 3- 53- Pbr.

lunatus tn 3nÖteU 5 Phr. caudatus (Thelyphonus proscorpio) in %a$a f

f>at nach l)inten eine 2lrt oon gealteöerrem , bcrjtcnarttgen ©cbtvanj.

(Eine ()iel)er gehörige, fubamericanifc&e Strt beijjt auf Den Antillen Der

CjTigtnac&er.

b) £)a$ ©efcljlecljt ber etöctttltc&ett (Spinnen: Ara-
neae. <öer autfge&etcf)net(te (Jljarafter biefer Santilie liegt in ben
4 — 6 ©piuntvarjen am 'Sauere, tt>orau$ baö ©ernebe gewonnen toirb.

sfö. ». Fig. 68. %cüe ötefer £8ar$en tji bei großen (Spinnen roobl au$
taufenb feinen ^Kobrc^en $ufammengefe§t5 aug jebem SKobrcfcen Fommt
ein SdbcJ^en, Die aus jeber ©pinnroaue vereinen fiel) ju einem ßaben,

unb bann nochmals bte aus aEen 4 Marien su einem nod) größeren,

ber alfo rool)f aus 4000 §dbletn jufammengebrebt ift. £)te ctrtgelnen

gdblein ftnb nacl) £eutt>enl)6E bei fleinen (Spinnen fo fein, bafj 4000
Sfötllionen erjt bte £)icfe etnetf ^artbaareS bauen, Äirbp I, 445. —

gehören lieber folgenbe Familien

:

150) §amtlte ber 25 i er Inn genj"p innen/ Tetrapneumones,

unterfebeibet fiel) baburd), ba§ fie 4£ufuocbcr bat, ftatt baß alle am
bre @pinnen nur 2 beftfcen. — &u eigentliche 33ogel*ober
9D?tnirfpinne, Teraphosa (Mygale), mtt 4 gro§crn duften «nb 4

fleineren innren SUtgen; grabt ober erweitert fiel) lange Noblen in bte

(Erbe, n>o,ju bei einigen bie famntartig gejdfwte Äinnbacienivur^el ge*

braucht $u werben febetnt; ber Eingang ift mit einer »orbangartigen,

naef) bem unteren, freien €nbe bureb ©tetneben u. f. feieret gemad)*

tengalltbur ueuvabrt, bie J>öl)le ijl mit tyeidbem ©eibengef^tnnß au£/
gefletbet. 3- SS. T. caemenUria, tt>c(d)e bt ö 2§u£ lauge SKobrcn maebr,

tvoriunen nacl) ©auoaae, gegen bie ©en)ol)tt()ett ber anbeut ©pinnen,
|uü»eilen Sfödttncben unb SBetbcben unb Junge beifuimuentoobnen füllen.

£)ie ©pinne bdlt bie gatitbür ber Xiöble mit ben gufien, fefl:, h>etm

man fie aufjieben tvill. @«l)t bei ^cnci>t auf Slqub au$ unb fcbleppt

bie befangenen in ibre Jpoble, roo fie fie oerjebrt. — T. fodiens,

in @orftca, Zoicaua u. f , tragt bie jungen auf bem Stucfen. — T.

fasciata, auf 3eilon, ausgebreitet faft 3 3oll lang. — T. avicularia,

i)ie eigentliche SSJogclfpinue , tu ©übamerica, Uwt feibft €olibrtö auö.

5)ie ©attung Eriodon «n$ ^eubeüanb uhterfebetbet ficb Durcj eine

mel)r breit auöeinanbergt'iogne @tcüung berölugen. — 55ie Öletcre,
Oletera, Atypus

, befeftigt ihr (Etergefpimifr an feinen beiben €nben im
©runbe ber felbftgegrabuen SÄpbren, 3, 55. atypus Walk. (A. pi-

cea Sqlzer.) um tyaxti.

151) gamilte ber fprtngenben ©Pinnen ober ©rfjnclU
fptnnen, Citigradae, biefe macben feine ¥i(§c , fonbern bnnddnigen
jft'c^ il)rer 55eute fc^nell laufenb ober fpringenb. W^Btifokl Diene bie

©attung ber S:ar a nte l, £ucböfpinne, Lycosa, mit 8 2tugen, ba^

t)on bie 4 fleineren tn einer Sieibe (leben, bttoobnt €rbiod)er u. f.,

bie fie mit ©eibengefpinntfe au^tapejirt, unb tüortnncn fie fiel) bautet

unbeier legt, foelc&e M Sßeibc^en bi$ su tforem 2(uöf«ec{j
:
en tn einem
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©efpiunlf am Sffter mit i?c& trägt, ©te jungen Galten ftc& naef), 6t*

f?e em>atf erllarft finb, am Äorper t>er Butter feil. 3.05. L. Taran-
fula,, bqüon bie eine l Boll lange Slbart, mit fafraugelbem/ fc&marj*
rqnbigen Unterleib, mebr in Italien, befonberö um £arent; t>te an*

fcre, ettoag Heinere, mit februarjem, rotbranbigem Unterleibe, mebr
in (Sübfranfreicb lebt, tt>tvt> für giftig gehalten, gine in Carolina
lebenbe 2lrt ift Doppelt fo gnj?. — #teber gehört aueb bie in unfern
©arten unb Selbem gemeine, f leine (Sacffpintte, L. saccafa, bereu
Söeibcben ii>r (giergefpinnft immer mit fiel) tragt unb mit aufferorbent*

lieber, fefbfi ber unoermetblicben £ebetfgefabr troljenber ^Oiuttertreue

»ertbetbigt. Ätrbt) I„ 397. — £>ie £auf fptnne, Dolomedes, bei

tpelcber bie 4 grojkrn Sinken in einer 3leil)e fielen unb bei n>eld>er ba$
Söetbcben jrojfcben ben flattern auf Q3aumglpfeln unb an 3öaflTer^f[an^

jen ein alodcnartigeö ©efptnnft nutest, ruoretn e$ feine (Eier legt, be*

reu ©efptnnft e$ beim auslaufen mit fiel) an ber 35ru(r tragt, l)afcT)t

felbft flteqeuDe 3»fccten burd) fcbnclle (Sprünge. 3. 05. D. mirabilis,

biefe baut ibr €itTgefptmt|l au SÖafferpflansen unb be\vad)t eö. £)ie

ei 9 entließe (Sprungfptnttc, Salticus, bei n>elcl?er 2 fletne unb
2 qrojje Singen in einer SXet'be, bie anbern 4 in 2 Reiben liegen, bat

ftft§e bie jum kaufen unb ©ptiugeu glcicb gefebtefr ftsib. (Sie ndbert

ftü) ibrer »Beute fd)r langfam unb unmerfUd), fprinqt bann auf ein*

mal, felbfr an ganj fenfreebten dauern ober $enjlerfcbciben nad) tl>r,

iubem fie Dabei au einem ©etbeufabcit Ijaugt. (Sie baut robrenartige

@etbengel)dufe jtütfcben 03autublätter , in £ocbcr, ©cbnccFcnfcbalen u.f.

unb für Die 3»«9fn, bie noeb einige Bett mit ber Butter sufammen*
luobnen, ein jelrarngeö ©en>?bc. £>U CÜfäuncbcn l>altcn oft barmlofe

Söettfämpfe. 3. 05. S. sc- mcus, au »treppen unb ftenfleru ge*

mein, s. Sloanü , im fubltcben Europa unter (Steinen. £)cr ameifen*

dbultcj)e, S. fprmicarius, t|i bei SBalfenacr Attas. Slufftr tk^n %it

boren in Un'c Jamilie bie ©attunqcu Sphasus, Eresus u. 21.

152) §amtlie ber SOBebefptnnen, Sedeutariae, tyabtn ibre

Slugen rneiir tu 2 ettvaö bogenförmigen Reiben (leben; 6 ©piunmarjen.
£)ie J>auöfpinne, Aranea Latr. Tcgenaria Walkon. baut in SpälK

fertuinfeln unb J^ecfen ein ettuaä faefartigeö, jtentltct) borijental an*

qelegteö %tc$, beffen oberer £beil eine Slobre enthalt, ttjotinnen bie

(Spinne uuberoegltcb lauert. 3. 05. A. domestica, in Käufern? A.

labyrintliica, mit rriebterformtqfm , großen ©efpinnjl, tu -Oetfen.

£)qran reiben fiel) Agelena unb Nyssus, aueb Clotho, j. 33, Cl. Du-
Rndij bei ?>3t oiitpeüter unter (Steinen; Filistata, toelcbe bie Slugeu

auf einer €ibobung {leben bat, 5. F. bicolor, auö ©übfranfreieb.—

XDse Söafferfptuue, Arpryroneta
, j. 55. aquatica, baut fiel) mitten

im SGöaflfcc au Söaffervjlanjenftcnqel, 9ßur§eln unb
c
Ufertt>infel ein ®a

ivebe, bq^ fte mit einem elafüfcben ©ummijtrni^ überjiebt, röorin ftc

au^ ftcb felber, mie in einen SÄantel fletDet. %h biefen SKantel bringt

fte an ber '2öaffetoberjla
c

cbe £uft, fübrt biefe £uftblafe berunter in ib*

ren SBafferpallaft unb ruteberboit bieö fo oft, biö t i>r uuterffutbÜcbe^

ijauö, baö fiel) elajltfcf; auöbe^nt unb jufammen$ie!)t, mit £uft txt

füllt \% 3bve Q5eute, bie fte auf bem Söaffer unb am Ufer fa'ngt,

tragt fte btnabtaucbcnb mit btntinter in ibre SGÖobnung, mo fte auc6

ben hinter rubenb zubringt. — €ine anbre, oon @cbepparb beob^

aebtete ©pt'une baut ein fcbmtmnienbeö §lo§ auf^ Söajjef, auf unb
in bem fte ruobut unb t)pn tuo fie ibre iBeute fieb dou ber Sßßafferf

oberftaefee bolt. ^irbr» I ? 466. — Sb'u -Oenfpinn-e, Theridion,

bat ein umgefebrt l>eriformigeö OSruftfcfttlb. ^Daljtn gebort bie fel>r

aiftige Ar. 13 guttata, mit 13 blutroten tropfen auf bem febmarjefr

ffWlÜtW -Dintedeib, an bereit $>i$ oft SÜlenfc&en unb (Sdugtbiete
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fferben, in Stalten, Corfka, €lba. 3jt eine gein&ttt ber ©corptouen,

«>te fie tobtet unb frißt. — Th. benignum umfpinnt mobltbdttg bie

£rauben unb fangt »tele 3nfecten roeg. — Saran reibt ficb Episinus,

j. «5. truncatus, mit fajl roaljenförmig verlängertem Spalß{dnlb. —
Sie e b e r f necbtfptn ne, Pholcus (Scytodes), j. 55. Ph. Phalan-
gista, gleicht mit il)rem laugen, formalen Körper , welcher faft immer
tn jitternber Q5ftvegung ift , unb t&ren langen, bünnen feinen bem
SöeberFnecbt, fpiunc .

in JpduferminFeln ein unregelmäßiges ©eroebe

au$ locfern Jdben. Saä 2öeibd)en tragt baö nacFte ßriergefpinnji

smifcben ben innbacfeu. — £>te $en|terfptune, Epeira, mobin
Die gemeine Äreujfpiniu, E. diadema, mit meiern, 3 fadjen $reus

auf rorblicbem ©runbe qcl^ort unb bei tuelcber 4 Heinere, an ben @et*

ten ber 4 tnnern 2teuuleiu paarroetö fefrr aenäbert fteben, macbt in

ihren meijten Sitten fenFrec&t bdngenbe ©efpinnile. — E. fasciata, in

(gübfranFreicb, bat einen gelben Unterleib mit fcfnvarjen jQuerbdnbern.—
Unter ben auöldnöt'tcbeu Äreujfpinnen giebc eö toeld)c mit tfacblicbem

£eibe, j. 05. E. armafa auö Domingo. — Einige auöldtibtfc&e Sitten

rieben ibr %let$ au$ fo fejben $dben, ba{? 93ogel ficb barin fangen. —
€ine 2Ut, ber Aranea esurieus L. dbnücf), wirb in ^eubollanb unb
auf ben ©ubfeeinfeln geaeffen. Sluffer ben genannten fci)lio|5eu fiel) noer)

an biefe gamÜie bie ©attUltgen Linyphia,, üloborus, Tetra^natha,

Eresus u- a. SluflTer btefeu bie ber Ärabbenfpinne. — Unter ben £bie*

ren, beren Äunittriebe u: ben ©ebriften Des SUtcrÜnimeö gebaebt toirb,

fommt aucr) bdujtg bie ©ptnne, ber SÖeber oor tif^SS tSlFFabifcb).

Sie ©efebiebte ber (Spinne (aga/^g) bebanbdt 2lrttVo tele Ii. a.

1,1, Uj^v, 4, 15; V, 17, 2 unö 16} V, 21, 3 unb 22 5 V, 22, 1;

25, 3 5 26, 1; VIII, 6 , 1 ;
IX, 26, 1 U. 2 fo \W 7 U. a. Aranea

Virg. Georg. IV
} 247 U. a. m.

Sie $rabbenfptnne, Thomisus, beren 2(rten frei? bureb tbren

mein" platten, Frabbenformigen Äorper, großen, febeibennmben ober

3 ecfigen Unterleib unb bie 4 langen Sjorberfuge «nterfci)Ctben , mit*

reift Denen fie fettmdrte geben Fonnen. Siefe (Spinnen leben jtilifiljenb,

mit ausgebreiteten $u$n\ auf $jlanjen, sieben bloö etnjelne §dben um
ibre 2)eute, il>r €4ngefptnnjt, basfic ben)ad>en, legen fie irotfeben 33ldt*

teru an. Sie sDidnncben finD meift Fleiner unb anbers gefärbt alö bie

Söeibcben. Th. liturams mit einem gelben V auf bem SKücfen; Th.
citreus

3 citrongeib unb mit rotben oDer l>ocl)aelben ©treifen auf bent

StucFen/ lebt auf Blumen. J^ielKr gebort and? bie freilieft Dickleibigere

©attuug Ctenus, j. Ct. dübius auß ^.Therme. -— ^)ie Q5tTnt|

fpi nne, Micromnia«a, Sparassus, bie t'J)r Ojttittcix>ebe jmifd)en 3ecFig

jufammengefponnene Klafter befeftigr, i?td)na fid) meijt Durct) bunte

Sarben aus. 3- 35. M. smara^dula, graegrun, Daß CÜidnnd)en mit 3
rotben £inieu am Unterleib; roseus, omatus u. q. — hieran teilet

fidf) aueb bie ©attüng Selenops qa$ (Spanien.

153) Sie Familie ber ©egejtrien, Segestriae, bat nur
6 3tuaen. Sabin gebort bie in SÜiuiurnnnfelu rvobneube ©attung>w*
gestria, fp ft)ie Dysdera unb Segtodes.
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Sterte Srbnung ber ©liebetttyier e*

£>ie Äru|ientytere. ifrebfe* (Crustacea).

§. 23. SSemt nad) ttollenbetem Verlaufe bcö erften, mül)e#

»ollen 2arüen$uftanbe$, auö betn ©rabeögewanoe ber puppen*

hülle bcr nun gur ipod^ett berettete, geflügelte £ermit, ober

bie geflügelte ^(tnetfe t)ert)orget)et , fefyen wir biefelben ben bunt*

len Aufenthalt ber $tnbf)ett oerlaffen, nnb mit ben neugefdjenf»

ten giügeln ben Auffcpttutng in ein ttorfym nod) nie gefefyeneS

SJfetcf) beö gtdjteS wagen. <B fpiegelt jtd) auf ben letzten,

burd)jld)ttgen giügeln ber fanjenben (Sanaven, ber @lan$ ber

2lbenbrötf)e, nnb ber £aud) ber £üfte wanbelt b.wegenb unter

ibnen f)in. Üöentge ©tunben fyernad) fefyert mir jebod) btefe

£aufenbe von £an$ern, ermübet von bem (spiel beg flüchtigen

£eben$ $ur (£rbe äitrücffefyren, wo bie Stengen ber garten $6r*

per eine teilte ber lebenben greflfer, ober ber glutfycn, ober

ber auflöfenben Ermattung werben. Qrtntge jebod) auS ben

(Bfyaaxcn feljren freiwillig ober gelungen in ba$ alte fyeimatl)*

lid)e (dement bcö 2)unfelö jurücf nnb nad) bem Elblegen ber

glügel umfangt fte alS Mütter ber fünfttgen neuen £ebenbtgen

fcer bämniernbe Dom be6 Ametfenfyuufeng, ober baö gemauerte,

nie wieber 51t tierlaflenbe ©rab beö germüengewölbeö (©. 256).

<3o erbebt ftd) aud) bie allgemeine, büDeitoe tlrfraft im

9teicl)e bcr 3nfecten auö bem anfänglichen Clement be6 @ewaf*

ferS nad) ber i*id)t* unb £eben3trunfenen £uft, unb taufend

farbige, bunte ©etfalten — ftditbar unb ücrfö'rpert geworbene

Abbiiber unb ©ebanfen be$ unjtd)tbar webenben 2eben£ —
trinfen alö geflügeltes Snfect bie ©tröme etneö afibewegenben,

oberen @influjfe$. Sßenn jeboefr f)ter btefe Millionen Augen

üom Anblicf be$ oberen ?ic&tS gefättiget, wenn bie Millionen

von ©efdgen von ber befrudjrenben $raft ber oberen $Belt ge*

füllt (tnb, ftnft baS einer neuen Seit entgegen futnenbe, mit

bem fyofyeren ?eben fdjwangere £t)ierreid) in ba<S alte Clement

beö Anfangs jurücf, unb flatt ber tnelen Xaufenben von 3n*

fectenarten, fef)en wir alö oerballenben, legten 9ßacl)flang etneä

vorübergegangenen, uielfftmmigen £ageS, bie an Arten wenig
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ja^frctcfiert, legten unb oberffen Orbnungen ber ©liebertfyfere/

in ber gorm ber Ärebfe $um 9D?eere jurüdffe^rem

@6 erfreuten bfefe gfyiere größtenteils umfd)(offen »Ott

fyarter glitte, gleid) puppen, burd) roeldje £>te ©ejlaltung ber

nädjften, f)öl)eren ^BifDungöflufc fd)on bcutüd) fytnburcf) fdjim*

mert, benn e$ roirb in ifynen fdjon ein doppelter Umlauf ber

SBilbungöfäfte erfannt, auö ben Sternen in etn£er$* unbSlor*

renartigeS SängSgefäß am £3aud)e, x>on f)ter burcf) Diele Stelle

in alle£t)eile be$£etbeö, auö btefen in ein anbereä ©efäß am

Dlücfen, roelcfyeö burcf) ©ejklt unb Sßejltmmung gan$ ber red)*

ren jpeqfammer ber ttollfommneren Spiere entfpricfjt; son bort

bann roteber $u ben Siemen. Dtefe Siemen liegen an ben

2öur$eln ber gußpaare unb bei jenen Birten, welche anö ?anb

gefjen, jtnb jte aud) fäfytg atmofpftdrtfdje Cuft $u atfymen.

£>tefe festeren Birten, felbft folcfye, welche eine längere 3«t

beä £ebenS auf bem £anbe roofynen, gefjen bod) $ur 3^ ber

Begattung meiftenä in$ 9fteer unb (äffen fjter bie S5rut $urücf,

roelcfye bet allen Spieren biefer Orbnung »ollfommen ge*

btlbet au$ bem Qn fommt.

Sie güße, niemals weniger als 10 — benn bt'e ögliebrtge

Teilung ftnbet ftd) f)ter flatt ber 3 gltebrtgen ber Snfecten

etn — enbigen metjl: in Sangen, ber güfylfjörner (tnb 4, bie

Singen fmb öfters gejltelt/bet manchen jetgt ftcf) fdjon etn ei*

gentljiimlicfyeS, an bte üöetfe beS f)öf)eren £f)terreid)S erinnern*

beS ©eljörorgan, unb etn fef)r beutltdjeS ®ef)irn; bte $inn*

laben befielen roenigftenS auS 6 ©tücfen.

33emerfenSroertt) tjt jene Ijartnäcfige, auSbauernbe 2ebenS*

fraft ber Ärebfe, reelle nidjt bloS verlorne gü^ler, ©djeeren

unb gi'tge letd)t roteber erzeugt, fonbern baS Sluflfengeripp ber

(Schale, ja baS Snnengertpp beS 9D?agenS unb bie auSfleibenbe

Jpaut ber (£ingeweibe jdfyrlid) abwirft ober auflö'ft. £>enn gleid)

jenem fabelhaften Raubritter ffefyt man ben ÄrebS feinen eige*

nen SJttagen aufejfen, tnbem bte faum entftanbenen 3äf)ne unb

neuen 9D?agenf)dute im grüt)ling alSbalb i()re erjlen Gräfte gum

Scrmalmen unb Verbauen ifyrer abjlerbenben Butter tterroen*

ben unb l)ier umgefefjrt baS 9teugeborne bie ©ebarertn in fid)

fagt. 5Dtefe 23ef)arrltd)feu ber tnnern, bilbenben <ftraft, »er*

rätt) (tcf> benn aud) in ber Dauer beS 2ebenS felber, roeldje
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bei Qßtefeit eine fe^r ctuSgebefjnte ift, tnbcm ffe ffd& nacf)#er& jl

bei ben eigentlichen Ärebfen inmiUn biö auf 100 3a§rc er*

(Irecfen fann.

(Erl. 93 em. Sfuffcr ben bereits @,232 u. 305 angeführten SEßer^

fen erftßbuen tOtr I)ter n«r nod) : Risso, Histoire naturelle de Cru-
»tacecs des environs de Niee. Paris 18l8. — £0U ffaint 00 n
^barventter über einige erutfajeen bet? sjftittelmeeretf. 95crl. 9D?.a*

gaj- 1821. 1. 95. — Tristan, Crustacees sur les cotes de Poitou.
Antial. d. Mus. T. XiSL — Leach, Crustaceology tri Brewster's
Edinburgh Encyclopaedia VII , Desmarest Consideration sur les Cru-
stacees 1825; Audouin et Milne - Edwards Hist. nat. du Littorale de
Ja France 1832; $Umbol)r, mterofcoptfcbe Beiträge 1805; Jurine
histoire des Monocles 1820.

£)te ßrujrajeen verfallen tu 2 (Stamme, toooon ber eine ben beut/
liefen Uebergang ju ben 3nfecten im engern ©inne bilbet.

A) 55er (Stamm ber 3nfecten!rebfe, Entomostraca (Po-
lygonata Fabr.),

a) ©efcblecTjt ber 93 r an dj top oben, Branchiopoda.
Ätefc i>oben gü&e mit Siemen? (jugletcb §it>|Jen?) artigen Slubdngen,
öfteres ein ©cbilb, batf ben $6rper bebeclt, unb in tvelcbem 00m bie

meifi fel)r genaberten 2lugen lieben. £)ie <£tcr fmb traubenartig gu*

fammengebduft. £)ie jungen fommen md)t aanj oolKontmen gebilbet

au£ bem (£t, fonbern werben bictf erft, lDie bie 3ufectfU mit unooU*
fomnutcr SSerraanblung, nad) ber 5tcn, 6teu Jpdutung.

154) Familie ber Sö a ffe rf lobe ober S5 u febf u §ler, Lo-
phyropoda. 35 et biefer t|t nur ber SUmpf oon einer 2 Happicben <§d)ale

umfcblcffen; ber Äoj>f ift frei. £)er SSBafferf lol), Daphnia, j. 95.

D. pulex, bat einen gegabelten ©cforoanj, lOgüjjc, ein $aar 2djtige

arm* nnb ruberformtge §ubll)6rner, nur ein 2luge am oorfprinaenben

.ftc-vf, 2 gealieberte Stajier, 2 Äinnlaben unb eine Flappenarrige $iuub*
Öffnung. £)er £eib tft fo burebfiebttg, baß man bie 3ufammen$iebun#
gen beö jTjerjeö fiebt, (200 in einer SDtiuute). £>aj> »ütdnncben ift £
fo groß alt> ba£ Söeibcbett/ naä> einer etnjtgen Begattung gebiert M
Sßetbc&en jii 6 »erfebiebenen Skalen, anfatigö nur 5— 6 grünliche (Eter.

£>ie Cterftorfe erfebeinen erft nad) ber 3ten Lautung an ben SÖetbcben.

£)te rorbe §arbe ber 9Bafferff6l)e giebt, toenn fic tu COJenge in jteben*

ben SS a (fern ftnb, tiefen öftere eine febeiubar ganj rotbe gdrbung.
£>ie Bewegungen gefd)elien oft fprungroeife (flobarttg büpfenb). —
«Bei Lynceus, J« 35. sphaericus, mit rutlbem ©djilb, fttlb nur 2

cinfacbe ^übl()5rner ba — 5)er (Eoclop, Cyclopa, bat ein gro§e$

Singe auf bem erften $6rp?rriirg, 2 — 4 ctnfad)e ftüblborner, 6 — 10

boritenartige ^u§e. £)te'£ier liegen in einem bdutigen @acF, ben bie

jungen beim 3fuöTeb(upfeu jerreijTen. ^öie mannlicben ©efd)lecbtötbetlc

einiger 2Uteu jtnbcn fieb au ben gublbornern, bie berSÖeibcben an ber

©cbtt>anätt>ur$el. &iz Sungen finb ben 2Uten fo unabnlicb, ba§ man
barautf bie Gattungen An»vroo»e nnb Nauplia maebte. 3. S3. C. qua-

dn'cornis, fchon rotl). — 5)er ©ebroanj t|i bei Cycl. einfacb/ bageaen

gegabelt bei Polypheraus pediculus, ber SöafTerlauö, mit burebfieb*

rigen, jufammengebrneftem Körper, 10 haarigen §ü0en, bereu Sßor*

berpaar gegliebert i#, einem grojjen Sluge, baö i beö ®wft$ tin*
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ittmmf. @c8tt>tmmt immer auf bem StücFen. sanier btrfen getreu

lieber bte ©attungen Cytherina unD Zoe
, ledere mit 2 2(ugen.

155) gamtlie ber Q5ldtterfü £ e, Phyliopoda, haben liefern

tm Sföunbe, platte §ü&e, mit bldtterartigen 2lu()dngen. 3- 55- ber

25 or jtenfdjtvani, Apus, mit bdutigem, i)inten abfiebenbem ßorper*

fcbJlb, an tt>elc&em »orn 2 2(ugen fteben, hxtebem Körper, geglieber*

tem, 2 borjligem ©cbvoanje, n>obl 60 paaren an ber iöurjel gefrauj*

ten unb mit bem etertragenben ^iemenblait bebten Süfjeu, bie naeft

l)tnten fleiner werben, unb oon benen batf nte^aar bie 2 Happige

felafe mit ben rotben €ieru tragt- £)iefe Ster fonnen mebrere 3«bve
triefen bleiben ol>ue ju oerberben. 3- 55- A. cancriformis (Monocuius
apus) fcr)röimmt auf bem Slücfen, in ©räben. — £)er $temenfu§/
Branchipus, bat einen faß faDenformig oerldngerten, n>eicf)en Äorper
mit beutltcfjem Äopf, fcbnabelformigen 2öärjc&en unb 4 ©eitenjiücfeu

am Sfftunb, langen, tu 2 ^Mdttcben enbigenben ©ebruanj, 2 langge*

fhelte, ne^formtge 2(ugen, Börner an ber©ttrne, bie großer ftnb beim

ÖJiännc&en baö 2, Heiner beim 2öeibcfoen ba$ 4S«!)ll). bat. 3- 05- ß-

stagnalis (Apus pisciformis bei ©cfydffer a. a- ö )> — ^Da()in ge*

bort bie ungefc&tudnjte Untergattung Eulimene, j. sg. e. aibida, im
SDiittelmeer.

156) Familie ber ©cbtlbfrebfe, Poecilopoda, unterbleibet

ftdb buref) ben fpttjigen, bolcbartigen %n$a% an ibrem -funterleibsfcbilb.

lieber gebort ber ©ttelfcbtoauj, Limuius, mit einer aus 2 ©tücfen
beflebenben ©cbale, an bereu Unterem ©rücf ber fetyon ertvdl)tue ©tiel

atifitjt 5 oorn mit 2 jufammengefe^ten, $t»ifcl;en tbnen 3 Heineren, ge*

näherten 2lugen, ftatt ber Sül)U). mit 2 febeerenarttgeu £ajhrn an Der*

öberlippe, 5 paaren gejtac&elien , beim Ratten btenenben .ftittnlaben*

fußen, beren oorberjteS <i3aar beim SDidmicDen eine aufgeblafene ©cbeere
mit beh>eglicf)en Singern bat, btnter ibnen 3 ©cnenfel obne p$e, ju*

le^t 4 bldrtcfyenartige ©cr;mimmfü|}e, »or ber Q5aftö be$ ©tacbel6 ber

Slftcr. £)atf £l)ter bebt, voeun eö beunruhigt r»trb, ben ©tacbel in

bie £obe, ber sum £beil gefdbrlic&e SSunben machen fotl- — 3- 33.

L. moluccanus, moll uff ifcf>er $reb$, oft 2$ujj lang, bie (Eier eßbar.-—
L. Polyphemus an ber amertcantfcfjen M{U.

157) ^Die Samtlte ber @cr)marot$erfrebfe, Parasitier,

bat einen fcbnabelartigett ©augrüfiTel, womit fie ficr) an SBallfiifcr)?,

Sifcbe, §rofc()e u. f. an{mt, unb £>abet mit ben §u#flauen, bie am
Söorberpaare oft febeereuartig ftnb, feftl)dlt. £)af)tu gebort bie $ifcbf

lauö, Calyeus, j. Q3. C. curtus (Mon. piscinus) auf @eeftfcben$ C.
irnbricatus Pnisso, auf £)a\)ttl, — Mon. Foliaceus, ift Ärgulus , TVJüll.

Binoculus Geoffr. — £)iefeö Sbier faugt fieb an ©ticbftnge unb ^rofer;^

laroen in Q5dcf)en, i um ^Jariö, an, fetjt feine 100— 400 gier an
©teine ab- — £>abtn reibt ftc^ aucr) Cecrops, j. Q5. Latreillü, auf
ben Riemen ber Xbunftfcbe, mit eiförmigem .forper, ber binten feine

8jul)duge bat. Buffer tufm bie Gattungen Anthosoma, liamproglene^
Ergasilus.

158) &%t$ am Ute ber£ernden, Lernaeacea, enfbdlt aqgen^
Iofe, au ben Ätemen ber §ifcbe ficr) anfaugenbe, mit ?Oiaubibeln unb
sOIajctUen oerfebene Gattungen, bie fonfi ju ben Türmern $e$al)lt

reu. 3. 05. Lernaea (Achtheres, Trachetiaries U- a.).

159) 5)te Samtlte ber <]3enneltnen, Penellina, hat fem
tfaurocrfjeuae ims^unbe, «Bruft unb Hinterleib ftnb ungefcfueb.en: am
Äopfe jtnben ficr) tentafelndbnlicbs 2lnl)dnge, bie eigentlicljen Süble^
aber fo hue bie 3(ugeu fehlen, eben fo bie eigentlichen §üße, ftatt

beren fic& nur ctroa nech Sußjtummel ftnbcn, tvie bei Penpeiia,
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naeopenna) t»te an ©CCftfcÖett lebt. &k ©flttUtlg Aneorella, Me ftdfr

in benÄorper ber£ecr;te einbobrt, l>at als €mbrt>o (in ber (Eterfülle)

noct) ein rotl>eö 2luge unb 2 Sü&ler tt>ie tue £)ap&nien fpdter nur
4lappicr;e 2lnl;dnge am Äopfe.

b) £a$ ©efcfjledjt ber Slffelnarttgen, Isopoda (Poly-
gonata §abr.). S)te l)te()er gelangen ©attungen baben einen $opf
mit 4 3ü!)ü)6ntern, jroei Forntge 2lugen, einen metjl 7 gliebrigen &umj>f
unb l bii? 7 gliebrigen @cf}ft>ans. 2lm Stumpf 7 $aar $ü§e, am @cbtt>an$

Äiemenfloffen. £)atf SOScibdien trögt bie €ier uub ausgefcftloffuen 3un*
gen in einem @acH an ber 23rujt, ober unter ben @d)uppen.

160) £)te Samiüe ber @t)motl)oen, Cymotboacea. £)a$
letjte ©lieb be$ Hinterleiber i(t fd>r grof? unb bat jeberfeitö einen ru*

berformigcn Slnbang. «Die Jpauprgatturtg btefer gamtUe t(l bie 5S3a(V

feraffel (Cymothos). £>iefc i>ot einen 5 ringigen, eiförmigen .ftikper,

14 am SXanbe (tel)?nbe §ü&e, freie Siemen / ruelcbe gefdßreicbe (gebup*
j>eu ober bdutige @dcfe bilben. ^Dte äßajferaflfeln fangen ficf> an $i*

febe (bellen beßbalb SifcIJbremfen), j. 05. C. asilus, bie rduberifebe

SSafferaffel. £)al)in reibt fid) Die Äugelaficl: Spbaeroma, oie ihre«

Körper fugelartig jufammen jiel)en fann, j. 05. C. cinerea, «ßeibe

leben in ben europdifefteu Speeren.

161) Familie ber ^botbotben, Idothoacea, bat nur 3@eg*
mente am .fnnterleibe uub feinen Stnljang haxan. <bie £angaffel,
Idothea, |. 05. I. entomon 3 jeiebnet fid) au$ burd) ben Iduglicbcn, bei

einigen Slrten faß lintenförmigen Äorper. @tt lebt in ber Oftfce.

162) £)te Samilie ber 2lfelltnen (Aselüna). £er hinter*

leib beliebt nur ouö einem (^rücfe uub trdgt an feinem (£nbe meijt 2

ftielformtge $ort|'djje: £)te 03r u nneuaff e 1/ Asellus, ovo? nolv-
ttovs? (Arist. V, 25, 3), l>at oier borfrige, an ber ©pi^e oielglicbrige

^u()U). , einen (SJjroanj, ber au£ einem SRtuge be|5el)t, mit gn>ci gab*

ltcl)cii -fjoeferfoißer. 3. 05. vulgaris in Brunnen, braun, grau unb
gelb geffeeft, Dörfer 8 ringig.

163) gamilie ber OnUctben, Oniscidae, f>at einen 6glie;

brtgeu Hinterleib mit l — 2 2lnl)dngen an jeber (Seite. 5)abtu gebort
Lijria ($. 05. italica am 9)vittelmeer) , bie ^iaueraflfel / Oniscus vul-

garis; baö Äellerfc()dfcl;en, Porcellio Asellus; Sftaubaffcl/ Aroaadilla

u. a. m.

B) ®er (Stamm ber eigentlichen ober ber ©ejjalen*
ftebfe, Malocostraca.

a) £)a$ ©efcßlcd)t ber ©.lieber? 6j)f iaett t
Arthroce-

phala, bei benen ber Äopf am 05ru(t(tücf befoeglic() arttculirt ijt-

164) ^lobfrebfe, Ampbipoda, j. 55. ber eigentliche 5^l>*
frebö, Gamraarus^ l)at 4 ungleiche Su^^rner, einen 14 ringigen

itib. i)ie€ier unb Jungen toerben bei einigen Slrten unter ber % ruft,

bei anbern unter bem @d)nsan& getragen. (Sie febtoimmen feitrodrtö

unb fprinaen. 3- 05. pulex, in ©ußwaffern, an ^Jflanjen unb

tobten £l)ieren. — £each bringt biefc©artung in bie Untergattungen:
Leucotbop ,

Dexaraine, Melita, Maera
,
Ganmiarus, Pherusa, Amphi*

toe. — Gammarus lona;ieornis Fabr. in ben europdifc^en beeren, ijl

Coropbium £atr., belebe Untergattung oon £eacb noer; ferner in Podo-

cera unb Jassa qetbeilt tft. 2lud) Talitrns fAtylns unb Orcbestia)

j. «ö. T. gammarellus Latr. (an ben europdifcfcen Äu|len) gel>6rt l)ie*

^er. &tx %tn$%Ut\>$, Phasmatocarcinus Tües. , ^at bie Slugen
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auf feuleufo'rmtgett (Stielen flehen, ©ehort unter Die feuchtenDen <See#

tbiere, g. 05- Ph- discophtaimus unD glaucus. — 5fnDre, »ielleicbt

lieber gehörige, microfcopifch fleine, leucbrenDe tfruftaceen, tuetbe«

ÖOn £ÜeftU$ tn Die ©attUtigen Aniblyrihynchotus, Erythroceplialus,

PrionorbynchotiiSj Acanthocephalus , Anartrus getbetlt. — /Der Safj*
frebö, Phronima, ()at einen febr deichen Körper, mehrere gabelfor*

mige $aDenanbange am (Scbroanj. 3. 05. Pbr. sedentaria Riss., perl*

farbig, rotbgeflecft, lebt in einer fagartig gefalteten, gallertartigen

ober heutig Durcbftcbtigen $ca|[e, febtoimmt l)ierin bei fnllem Detter
auf t>em Speere, taucht unter, Durch Jptneinjtel>eit beö Äorpertf.

165) §amtlie Der-^eufchrecFenfrebfe, Unipehata. %n
SHe^rdfentant btent Der (Scbaufelf reb$, Squilla, mit geftielten 2lu/

gen unD 16§u§en, oon Denen Die »orDerften lang unD armförmtg ftnD

urti) in einen beweglichen, mit fcr>arfen @^t^cu befetjten sftagel enöigen.

£)te Siemen flehen unter Dem (Scbruanse. /Daö Spcxi »erlangen: ftch

tn ein Dicfeö @efd§, Da$ Durch Den ganjeu, verbdltutfjmdfiig fel>r lan*

gen (Scbroanj lauft unD einen Uebergang jum SXütfengefdfj Der 3tifec>

ten oilDet. Söat männliche (robrenartige) 3eugungöorgan liegt an Der

tnnern SGöurjel Des gufjpaareö, DieSier nxrDen nicl)t am <Stfm>an$ ge*

tragen. 3- 03- Squ. Mantis, §angbeufchrecfen* ähnlicher ÄrebS, tjt

j)dujtg tttt «Övittelmeer. — Squ. vitrea ift Ericbtbus Latr. Q5ei %x'v
fbtele$ h. a. IV, 2 s. 1, 3, 4; V, 6, l unD Slelian I, 30 ijt Der
Squilla alt xaglg aufgeführt.

166) Familie Der /Doppelfüfjer, Schizopoda, 3.55. Der

<Doppelf ufjf rebeV Mysis, i>at 14, grofjeutbeilö bis über Die Glitte

in 2 Stelle geseilte, fabenformige §ü§e, aroifeben ihnen Die Siemen
unD Den 2 flappigen Sierfacf, Die Slugen ftnD gedielt unD beweglich.

M. plumosus Riss, im $itttelmeer- — /Die Untergattung Nebalia bat
nur 10§ußpaare, 5. 05 N. Herbstü. — hieran febeint fiel) auch *>ie

Untergattung Phylosoma, mit blattförmig breitem, febr Dünnen £eih

ju reihen. 3 05. Pk. communis
j hduftg bei $orto*$raoa.

b) ©efchlecht Der jehnfüßtgen $rebfe, Decapoda.

167) ©ameelenfrebfe, Caridae Latr., mit Dunner (Schale,

feitlich $ufammengeörüc£tem SRumpfe. /Der ^teafrebö, Nica, hat

an Dem einen 93orDerfuf eine 2 jüngrige (Scbeere, am anDern nur eine

einfache (Spi^e, Die mittleren SüblbornenDen mit 2 05orjten. 3.05.
N. eduüs Riss, jleifcbrotb unD gelbgejlecFt. ^dufüg Hei 9?t$ja- — /Der

©tachelfrebö, Penaeus, hat (Scheerau an Den 3 erften 5u£paaren,
einen (Schnabel an Der (Stirn. 3. 05- P- suicatus im COiittelmecr. —
«Sei Alpheus, j. «5. A. avarus autf öftinDten, haben nur 2 gnppaare
(Scheeren. &al)in reihen ftch auch Hippolyte, Atia unD Pasiphae

(nach £each unD ©aüigno), roooon Die ledere Untergattung Durch Die

05orftenauhdnge an Den §ü§en Den Uebergang $u Den /Doppdfuß*
frebfen macl)t. 3- 'S- Alph. Sivado Riss. — stuch Die SRiffofche«

Uutergattungen E^eon, j. «5. loricatus mit purpurn punfttrtem,

röthlich Weitem, mit 7 (Stachelreihen befeuern @chilD, unD Meli-

certa^ mit 2 füngrtgen ©cheeren , J. S5. M. seticaudata , fchlie?

§en ftch an. /Der eine §inger an Der (Scheere Der 35orDerfüge i(l

jahnformig, Furj, unberoeglich- 3. 05. Cr. vulgaris, SRofel Iii. 43.

g. l, 2. — Q5ei Der Untergattung Pandalus hat nur Daö 2te gnppaar
«Scheeren, j. 05- P. annulicornis, mit roth geringelten Sübll). an Der

englifchen Äüfle. — /Der (Sdgefrebtf, Paiaemon, hat au Den mitt*

leren Sübll)- 3Q5orjleu, unD beim P. Squilla einen oben fdgenartig

gejdhnten/ unten 3 jahnigen (SchalenfchilDoorfprung. — p. serratus
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I>at UbUft totf)e Oueerbänber am ©c&h>anj unb eftte fotr)e ^nbfToffe,
beiDe im sOJittelmeer. £)ie ©armele, Crangon, l;olt @u»ier für
ben xäfi/LiccQos bei 3ltl>enduö VI, 306.

168) ftamtlte ber Rümmer, Palinurini, (jat eine frujitge

$6rperbeDecfung, @ct;ecren am oorbem gugpaar. S)er gemeine
Ärebs, Astacus (m. f. feine Anatomie auf Fig. 69), bat fächerartig

verlängerte ©ctjrüamanbdnge, bie innern Antennen finb biß an bie

SBafiö getbeilt, bie auffern fe(>r lang unb unten mit @eitenfcbüwd)en.
3- 05- A. fluviatilis, A. marinus, norwegicus U- f. — &<U)in reifyt

ftcf) auct) ThaTassina, J. £3. Th. littoralis Riss, r6tt)lic&, mit 25orjtem
büfcf)eln an ben Süßen, im Sföittelmeer in füllen Q5ucbten, ge()t bei

©türmen anö Ufer. — £)al)irt Gebia, Calianassa, Axius Leach. —
£>ie @aloj>f0/ Caiypso, bat einen breiten/ runben ßorper, nur am
er|tett Sujjpaar ©cbeeren. 3- 25- C. periculosa 3 rotbbraun, febon f)im/

melblau gejtreift, rieebt nacl) Söanjen, erregt beim @enuf) CDcagenbe*

febmerbeu. £ebt einfam äroifdjen ben flippen ber SDZittelmeeretfrujte,

ttirb oon ben §tfcl;eni tveg geworfen/ ftuoet ft$ im Sluguft im SDZagen

ber $ifcf;e. — 3« t>tefc Samilie gebort auch bie ©attung Porcellaea.

169) gamtlte ber J^autfloffer / Paünuridae. <o(e Stoffen*

anbdnge betf (Scbroaijetf finb faft biß w 535aftö (jauttg, baö erjie §u§#
paar bat feine ©cbeereu. Qalyin gebort ber Q3rett£reb$, Q3dren>
frebtf, Scyllarus, an ber Söurjel ber Subü)- mit einem breiten, Famm*
artigen ©eleuf, faft 4 eeftem @cbilb, gejtacbelter (Stirn. 3- 95- Sc.

aretus, gemein im COIittelmeer, fo aueb Sc. latus. — £)ie ©attung
Pal i nur us bat nur an ben 93orberfü{jen be$ roaljcnformtgen Äor*
^oerß unoollfommene @cl)eeren, bie Dtcfen / oorftmngenben Slugen finb

febr gendbert unb jteben auf einem gemeiufamen ^uecrbalFen. 3- 05-

P. quadricornis, rorl), binten gelbgeflecFt mit bornartigen (gtac&eln

Juber ben Slugen. g l u § f r e b ö unb f) u m m e r finb bei SlnjloteU*
1,6,1 «craxo? unb x^yyw*/ IV, 2 , l unb 2, 4; ber Q5dren*
( r e b ö i(t kqy.to? ib. V, 15, 6. — £)er xr^aßo? beS Slrtjtoteleö I,

3, 3; b, 35 6, 1; IV, 1, 2; 2, 1 et 3, 4, 5 u. f. fdjeint ein Pa-
linurus.

170) £ typt ben, Hippidae, bie gußpaare, attffer bem erlten,

finb <?cbrotmnifü§e. £)ie ©attung Albunea bat ein baügeö <£nbe

an ben 93orDerfiit?en , ruclcbetf beroeglid) ift, einen febuppenartigen 2tu<

genjttel. 3 55- A. Symnista. 5)ie ©attung Hippa l)at jtatt ber @ebeere
an ben 33orbcrfü{jeu ein oecFigeö $Idttcbeu. 3 95- H.. emerita. 23eiöe

in 3»bien liefen febr d!)nfi# ijt Remipes, nur enbigen bie alimd-

lig julaufenben Sjorbetfü^e in eine ©pilje. 3- SS- testudinarius auö
5?eul)0llaub.

171) 55ie Eremiten? r ebfe, Pa ^urini. iöabtn gebort ber

äßetc&fc&tvanjftebs, Pagurus, biefer oerbtrgt ben febr tüetcl)eti

®cl)n)an^, beffeu 2inl>dngfel getrennt finb, immer in leeren ©cbalen*

ßebdufen, bie er mit fiel) berumfcble^t 3- 95- C. Bernhardus. — P.

Latrc ifl bei £eacl) Birgus. — «5ei Slriftoteleö finb bie 2Seicb*

febroau^frebfe ern>dl)nt al$ xocQyJvtov IV, 4, 16 et 17
5
xvlkctQog unb

bxvUctQog IV, 4, 17.

172) Sartttlie ber FUr jfcr)tt)dn jigen Ärebfe, ober ßrab/
h e n >

Decapoda braehyura (Kleistagnatha Fabr.). ^Oer furje @Cbtt>anj>

ber auf &en£etb jUrucF gefrummt i(i, erfcl)eint beim SfKdnncben anbei:

35dfiö > töö er i>te ©enerationöroerf^euae entl>alt> breieefig, beim SOSeib^

eben dbgerUnbet üub mit 4 eiertragenbett gü^en befe^t> bie toeiblicbert

feencration^t^eiU liegen art ber 35ru|i> jivifc&en bem Sttnftufäm-
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£ie9tubetfrab&e, Portunus, bat ffofTenarttge, fcbei&enformig breite

©Heber am legten §uj?paar> einen gejdbnten 2}crDertl)eil Der (gcbale.

3.55. P. puber mit ge$dbnelter, P. Rondelletü Riss, mit ungejdbnel*

ter @tirne, beibe behaart. 3m Sflitttelmeer. /Dabin gebort aucb Lupa.—
P. vigil ijt bei Latr. Podophthalmus spinosus. — »Sei ber ©attuno,

Oritbya, j. «5- mamiliaris aus Dem cT>tneftfc^eti Speere ift Die ©cbale

mebr lang aU breit. /Die (gcbttMmmfrabbe, Matuta, jdebnet fid)

bureb breite, floffenartige <£nben an allen ben gugpaaren aus, Die

feine ©cbeeren tragen. £>ie fafi febetbenrunöe (Schale bat an jeber

©cbeere einen (Stacbel. 3- 05- M. pianipes im tnbifeben COteere. —
£)ie gemeine Ärabbe, Cancer, jjat eine btnte« abgejlu^re, oortt

auSgebogne <Sd)aie, lauter ©angfüße. 3 35- C. maenas, pagufus in

ben europdtfeben beeren; C. noxius bei 2lmbotna, beffen ©enu§ oft

lebenögefdbriicb i|t C. prineeps ift bei l? atr. Hepatus fasciatns 5 C.

squamosus i|t Plagusia. — ^>te £er$frab6e, Grapsus, mit )>lflt'

ter, 4ec!ter/ oft berjformtper @cbale, 4 f urjen, unter Dem@c&ilb »er*

borgnen Subll). — 3- 05- Gr. marmoratus, im SÜiittelmeer, Gr. peni-

cilliger aus Slften. @cbon oon biefer ©attung jteigen einige arten auf
55dume. — £)ie £auff rabbe, SöanDerfrabbe, Ocypode, lebt

auf bem £anbe tu Noblen , lauft febr fcbnell. 3- Q5- O. agricola (™-
ricola),, Der £urluru in ©tbamerica, fteeft am (tage in ibren €rö*

locbern, oft an Q5egrdbnifjpld$en, gebt bei 2tbenD auf bieSöeibe. %$fyrt

lieb einmal jiebt fie in großen ©cbaaren, töelcbe Den^SoDen meit um/
ber beDecfen unb ganj abgrafen, in fcbnuraeraöer £inie jum $$eer, h>o

fie Die (gier legt unD matt jurucFfebrr. £ie £ocber grabt fie wenn fie

ftcf> fcbdlen will; nacb Dem ©cbdlen ift Das gletfcb febr gefcbtujt, bod)

ttirb es aufteilen, wenn ft'e &iftiQc §rücbte gefrejfen bat, fcbdMtcb-

—

O. eques, in ©nrien, gebt aucb ans £anD. — O. rbomboidalis, im
3)?ittelmeer, ijt bei £atr. Gonoplax. — O. Uca aus ©üDamerica bil*

bet bei £eacb aucb eine eigne Untergattung (Uca). — «Dabin reibt

fieb aucb Die Untergattung Der glufjfrabben: Potamophilus Latr., \. ^
P. fluviatilis, gemein tu Den £anDfeen Des (üblichen Italiens ünb
©rtecbenlanDS; tvirD »on Den grieebifeben Sftonc&en rol) gegeben, -f-

SDer Rinnen n>dcbter, Pinnotheres, bat ein runDeS, oft Mt nur
bduttgeS ®cfealenfc&tiö. 3 03- P. mytilorum, finbet ftcb in jnkifcbalt*

gen äftufcbeln, ©tecfmufcbeln, Lüftern u. f.
— §rei toö&nenbe> bie*

ber geborige Untergattungen ftnD Atdecyclus
,
Thia, aucb tuoblCory-

stes, j. Q3. personatus mit Vertiefungen auf Dem @cbtlbe, njefäje Die

§erm eines SOJeftfc&cngeftcbt* Darjlellen, an«£nglanD.— &it (&u&tte
fu§frabbe, Dromia, jeiebnet fiel) Durcb ihre 4 legten §u§e auö,

tvekbe fo boeb gegen Den SKücfen W befejligt finD, Da§ fie ganj nacb
oben jieben unb n?elcbe Do^^elte flauen baben, tbomtt fie Sllcnoniert

unb anDre ^eerfor^er über ftcb Deelen. 3-^. p. Rumphü, aucb im
SKittelmeer, lebt oon Heilten fiiffytn. — Q5ei Der Untergattung Do-
rippe enDigen Die 4Siücfenfü§e mit tufadjen flauen, i 55- D.UnAU
im «Öiittelmeer ; bei Homala, 3. fB- spim'frons, aucb int ?0ittte!meer>

|tel)t nur Das binterfte ^)aar Der S«ße fo tvett nacb bem SKücfeu,
4
©ie

Srofcbfrabbe, Ranhia, ^atbitite, flioffettartige €nben an Den $u$tiu
3 05« R. serraia (Cancer raninus Linn., Älbunea scabrä Fabr.) im
eftinbifeben Speere, (teigt junjeilen auf £)dcber unD fommt in ^dufer.
3u ber Familie Der furjfcbtudn^igen Ärebfe geboren aucb neeb bic ©at*
tungen Der £iufenfrabbe (Leucosia), Der SDleerf^tniie, Inäcbus, fo ivie

Calappa, Mictyris
, Ixa, Litbodes, Pärtbeiiope, Äethra U- a. m« —

jDcr <)3innenn)dcbter febeint alä y.uQtdtbv mvvbcpvlai er*

t»dbnt bei 21 r i# tele ö h. a. V, 13, S. Unter ben fel>r bartfcbalii?

gen flrebfen tvirb ^«i« genannt iv^ 2^25 3^ 2; vni; 193 5. —
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/Der ZafötnfttU unb einige t&m mtoanbte Sfrten finb xaQxirog
{xv.qxHvos) Arist. 1,1,8; 5, 7; 6, l; IV, 1,2; 2, 1 seqqu.

;

17, 3 integr. IV, 4, 15 et 16; V, 8, 2; 15, 6; VIII, 3, 5$ 19, 5.

©ritte vfrauptorbtuittg beö £fytermcfye§*

Sie 2Seid)tf)tere (Mollusca).

§. 24* £)er £t)pnä, welcher ben formen ber Sööetcfyrbtere

tm SJÜgemeinen ju ©runbe liegt unb roeldjer x>on ben 2löct<*

bien bis $u ben (Sepien jn einer unmittelbaren 2lngrän$ung

ein bie Drbnung ber 9ÖBirbeftf)tere ftet) entfaltet (naef) ©.199),

t)at $u feinem roefentlicfyjfen (Sfjaraftequg eine peripfyertfcfye

(Snttoicffung be$ sJ?eroenft)fteme$, vermöge welcher bie äuffere

£aut, fo weit fic naeft fyeroortritt, eine (Smpftnblttf^eit unb

eigentümliche 2ebenötl)ättgfeit empfängt, bie ftd) fcfjon tn ber

Ijäujtgen 2Iu6fonberung ber tfyterifcfjen giüfftgfeiten funb giebt.

@ö ift in bem ÜBefen ber 2öetd)tf)tere ein ^oI)eö 9)?aß ber

Qrmpjtnbltdjfett für bie änfferen ^inwirfungen nur mit einem

geringen 2ftaß ber ©egenberoegung ober D^caction gegen biefe

@intr>trfungen serbunben.

£>er äafjere £t)pnö, welcher ba$ ©epräge btefeS 2BefenS

ber übermiegenben @inpjtnblicf)feit an ftcf) trägt, wirb bt$ !)tn*

an ben gormen ber ttier ^aturarten ober Temperamente

ber SD?enfd)enfeele, roo berfelbe al$ melancfyolifdjeS Tempera*

ment erfdjeint*), betfänbig alö polartfd) ergänzender ©egenfa§

mit jenem TppuS $ufammengefellr gefunben, befien Sföefen üt

einem Vorwalten ber f)ö'd>(ten, felberfyerrfdjenben Tfyätigfett beS

Sebenö befielet ; aud) baö 9?eid) ber 2Beid)tf)iere fdjließt ftd),

rote mir fetjon oben fa^en, al$ polartfd) ergänjenber ©egenfafc

eben fo unmittelbar an ba$ ber 5ötrbelt()iere an, al$ jenes ber

^traf)Ientl)tere an baö ber gegliedertem

S3tefc

*) sft. ». bie ®efc&. b. @eele §. 32.
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$3feC(etd)t tft e$ itfc^>t ofyne $3ebeutung, bag an ber oberv

ftert ©ren$e ber Entfaltungen ber ttorfjer betrachteten Ztyev*

Haffen, namentlich unter ben $rujlentf)ieren ttneber eine folcfje

SC^ensc ber microfcopifcfjen (Gattungen unb Slrten angetroffen

wirb. Seite Dftcbtung, roelcbe ntebt ^unäd)(l auf baö Eine/

jbnbern auf ba$ 9ftanntcf) faltige unb 33tele auögefjet, fcfjetut

ffcfy gegen tfyre @ren$e f)in großenteils aufjulöfen unb $u tter*

gefyen, oljne baß auö ben metften tton ifynen ein unmittelbarer

gortgang ju ben fjö'cfyften ©ipfelformen beö £l)ierreicf)e$ ge^

funben wirb»

Sie Abteilung ber ^Bctd^t^tcre beginnt mit formen, wefcfje

tn ifyrer innren SSoKenbung ttrie in tfyrem äußren Umriffe beit

niebrigften Staffen ber »orfjergebcnben Abteilungen parallel

ftefjen, 23alb aber wirb ein gortfcfyretten ber ©eflaltung su

folcfjen formen gefunben, benen $n>ar mit ben nö'tMgen Dr*

ganen and} bie gäbigfett $u einem le6f)aften 2öecf)felt)erfef)t

mit ben anbren Etn$eln>efen ber ©tcbtbarfett benommen, i\x*

gletcf) aber bte gäljtgfett für ben $3ecf)felüerfeljr mit bem all*

gemeinen belebenben Einfluß in einem fyofyen ÜKaße gegeben t(r*

2)enn jene innren £eben$üerricf)tungen, welche biefer SBecfyfel*

tterfefyr begrünbet: baö Atomen fo wie ber $ret$lauf unb bie

Bereitung ber blutartigen Säfte f)a&en in ben ttollfommnereit

2Betd)tl)teren eine ©tufe erreicht, welcfye ffe in fetner klaffe

ber betben erjlen Abteilungen beg£f)terretd)e£ erzeigen fonnten,

Ein Jpauptunterfcf)teb jwtfcben bem D^etcf) ber 2öetd)tl)tere

unb bem fcorbut betrachteten ber ©liebertfytere faßt fet)r balö

in$ Auge: mit bem mannicbfad) geglteberten 53au be3 £etbe3

unb feinen tterfdjtebnen äufferen Organen bat fTcf> bei ben SSetcb*

tbieren überhaupt bte 3D?anmcf)falttgfett ber gormen verloren :•

bieSa^l ber befannten Arten ber $Mn$fen erreicht noeb faum

ben lOten ZtjtÜ ber Arten^abl ber ©liebertyierc. <&tatt ber

l)ier fo t)ocb gejietgerten SStelfyeit bat ftet) jeboef) bort bte Ein*

f>ett beö SBefenö befto fräfttger eingefunden: bte üBetditfyiere

ffnb \%%tt ganzen Statur unb SBtrffamfett nad) nidjt mefyr «or*

f)errfd)enb für ben SSerfefyr mtt ben anbren ftd>tbaren fingen,

fonbern für bte Eutfefyr in ben $retö ber eignen Erhaltung ba;

ffe ffnb im fyöfyeren 5D?agc ein Etroa6 für ftd) geworben. £>a0

biefeö fo fei), befugt febon bie größere Äörpermaffe ber EtnjeU

©Hubert, @cfd». t>. 5K. jrl8&. #
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wefen; bte fange gebenSbauer ber metpeit; bte fftöjfomt $u

bieten , alljährlich (Ich wtebcrholenben Beugungen, welche nur

bei wenig gamtlten ber ©licbevtfytere gefunben wirb,

9iamentltcf) bei sielen Birten ber lefcteren tfi ba£ 9[ftäntt*

d)en baS ttergängltchere, öfters and) fcaS an fö'rperltcfjem Um*

fang ungleich Heinere 28efeu, weichet wie bei ber Ergyne

cervicornis nur tüte ein javter (Schübling beg üerhältntßmäßtg

rtefenr)aft größeren Sßetbdjenä erfcfjeint. £)aö wa$ ben*2öeid)*

toteren im Allgemeinen tt)re bebeutenbere ©röße unb auübau*

renbere £ebenSfraft »erteilet, baö ijt auch nur bte in ihrer 3?a*

tur ttorwaltenbe, aufnef)menbe (Fmpfänglichfctt für ben bele*

benben Einfluß: bie in ihnen ttorwaltenbe üßeibltchfeit ßntt

groger £f)eÜ ber $2ollugfen tft baburd) vor ben ^{)teren ber

gule^t befdjrtebenen Drbnungen auögejeid^net, baß ihm fel&ft

xur Beugung ber fruchtbaren Äeime unb ber 3ungen ber 23er*

fef)r mit einem anbren, gefchledjtlid) tterfduebenen 2öefen fei*

ner 2lrt nicht burdjauS nothwenbtg tft; er vermag felbftänbtg,

nur uon bem allgemeinen, belebenben Smpulö angeregt, ju

gebären.

5lucf) bte ^Betrachtung ber Slufetnanberfolge ber einzelnen

©eftaltungSjlufen ber SBetcbthtere ^eigt unö ein bcutltcbcö gort*

fchretten üon jenen ©ränsformen, ba nod) ötele (5irt$clroefen,

wie bei ben ^otypen, su einem gemetnfamen ©an$en tterwach*

fen ftnb, ju bem eben betriebenen Jpauptt^puö biefer ganzen

Stl)ierorbnung, beffen eigenthümltdjjler ^Ijarafter^ug baö feLb*

ftänbtgere S3e(Iel)en be3 QrinaclwefenS für jld) unb für ben $er*

Iet)r mit bem einen unb allgemeinen belebenben Einfluß t(L

@he wir jebod) $u ber Betrachtung biefer Aufetnanberfolcje über*

ge^en, (teilen wir juerft nod) einmal, nad) Süttier, bte fd)on

vorhin einzeln betrachteten 3üge beS organifchen 53aueö ber

SERollugfen für ben allgemeinen Ueberbltcf ^ufammen:

($$ tjt, wie fchon ermähnt, bei ben mctften ©aftuttgen

biefer £()terorbnung bte weiche Qaut mit fo öfeleu Wersen burch*

webt, einer fo beftdnbtgeit 21u£fonberung fd)letmtger ©dfte un*

terworfen, unb herbei fo empftnbltch, baß fte (Süüier mit ber

©djletmhaut ber ©erucfyöorgane im höheren Ztytmiü) vergleicht

unb bie gai^e Dberf)aut ber ©chnecfen für eine Vermittlerin

be$ ©erudjeö hält, welcher offenbar bte 2anbfd)ttecfen fo wie
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feI6ft bte be$ 9J?eere$ tton wetten I)er gu ber tyncn angenehmen

spflangenfoft gießet, nnb, wenn man biefe i^nen nafye bringt,

ffe fogleicf) au$ ber ©djale ^eri>ovlocft *) £>ie 3Beid)tfyiere

erfd)etne« fcfyon fyierinnen ben (ünnwirfungen ber umgebenbert

Elemente fo offenftefyenb nnb blo$ gegeben, wie bte$ bie »otf*

fommneren Spiere nnr an einzelnen, für bie SÖafyrnefymimgen

ber ©tnne offen getajfenen fünften, bie faft gang unempjtnb*

liefen 2öürmer nur an 5D?unb nnb Alfter ftnb» Q£$ wirb bafyer

I)ier ber ber anbringenben 5Iujfenwelt entgegentretenbe 2ßiU

bungätrteb gteicfy ttom Anfang, bei bem erjten Auftreten biefer

£)rbnnng gefcfjä'ftig gefunben, bie gu empftnblicfye, nerüenretcfye

jpaut burd) eine feiere, unempftnbl(d)c ^nocfyen* ober Mnovt

pelbecfe gu fd)ü$en, nnb tt)ir fefyen ba6 gange £fyier mit einem

folgen $noct)engeI)äufe umgeben, wie im ttollfommneren £f)ter*

leibe ba£ ©efyirn nnb 9?ücfmarf, bie Slugen ober bie ©crud)3#

Ijaut, mitten unter ben übrigen Steilen nnb ©liebem umringt

2htjfer biefem bilbet auefy bie weiche Jpaut beö £eibe6 felber

faltige Slnfyänge nnb gortfä£e, welche halb alö fogenannter

9D?antel ben eigentlichen Mb umfüllen, batb ffd) gu TOtyren,

gum Slufneljmen nnb 2Ut6jrogen be$ SOBaffev^, balb gu gloffen

gepalten*

£)te feiere ^fuffenbetfe ijf bei ben unttoflfomutenjlen, noefj

am meinen an bie nteberen £)rbnungen angrängenbeu gamt*

Ifen, annod) langgebefynt, fcfyeibenarttg wie bei ben 2Öurm*

röfyren, nnb auö einem ©tütf gebtlber* Jpterauf tfjcilt ftd) ber

falfige Uebergug in mehrere, g. 33. ^toei 6d)alenjlücfe, Weld??,

wenn man g*23. bei ben jpergmufd)e(n baS rnedjenfce, auf fet^

nen gug gefiellte Stüter mit feinen beiben ©prtfcröfyren berraefj*

tet, ben beiben ©eiten (ber rechten nnb Itnfen) ber anbern

£f)tere entfprecfyem Sebocfy werben btefe M'octi ©eiten balb

fo nngleid) unb einanber unäfynlid) gefunben, baß ofenbar bie

eine Don ifynen btefelbe D?oße übernimmt, wefdje fonft ber obere

©egenfafc gegen ben unteren, fyawpt gegen D^umpf befletbet

nnb bei einer genaueren ^Betrachtung jtnben wir felbft an bem

in ben (Schalen wo^nenben £f)ierleib bie äufferltcf) ftd)tbaren

*) SÄ. ». 9(ri(lotele« £&ieröefc!)id;te IV, 8, 17.

$ 2
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fowofyl als bte tnnerltdjen fyerrfdjenben Organe, unfpmmetrifcf),

nacfy ber einen unb anbren ©eite fyin gejMt.

Offenbar t(l f)ter, burd) eine Slrt bon tlmbrefyung, bte

£aupt* unb £ängenare, um n>clrf)e ftd» bei ben ©liebertfyterett

ba$ £eben bewegte, gurDueer* eber ©ettenare geworben unb

wie bei bem f)ort$ontal mit Der 5lre auf ber @6ene ber 23af)tt

aufltegenbem üranuS, tjt ber gewöhnliche Unterfdueb jwtfdjett

«Polen unb 2lequator oerfdjwunben, tnbem bte ©onne bem einen

wie bem antsxn 51t gereiften Seiten in fdjettelrecfyter Stellung

erfdjetnt

@S wirb bafjer fcfjon an bem äufferen ©efydufe ber ein*

fdjaligen ©cfjnecfen jene Bewegung be£ bilbenben £riebeö nad)

allen, unter etnanber ätemlicf) gletdjgeltenben Dftdjtungen, att

bem fpiralförmtgen ©ewinbe bemerft, weldjeö balb tn einer

(5bene angeorbnet, nur in ein 2leuflereö unb SnnreS verfällt,

balb lang getfyürmt, aud) auf ein untioüfommen Dbereö unb

Untereö fjtnbeutet. Uebrtgenö tjt bte auö fofrlenfaurem Malt

beftefyenbe, äujTerlidje, ober aud) im Hantel »erfüllte ©djale

eine unmittelbare 2lu6fonberung (^bfefcung) auö ber Dberpcfje

ber 3Betct)tt)iere , unb bei Verlegungen biefer l) arten £ülle wirb

bie 2Bteberer$eugung burd) ein $wtfcfyen Jpaut unb ©djale ge*

legtet 25lattd)en gänjltd) gefyinbert, bie gätbung aber, auf

welche bte @tnwirfung bc£ ®onnenltd)te6, wie jtd) &ie$ an ben

mebr an ber Oberpd)e ober nur tief am ©runbe be$ ©ewäf*

ferö wofynenben Slrten $ctgt, einen großen Hinflug t)at , witb

burd) Drüfen gewirft, au<3 benen aud) fonjt ber spurpurfaft

ber (£d)ttecfen tjertjorbrtngt*

5Ba$ tfttl über bie eigentliche (Stellung ber 23eid)tf)tere

$u ben anbeut £f)ierorbuungen am metften belehrt, ijt ber innre

Sau. ^ie Ijaben immer einen boppelten ^reiölauf, tnbem ber

burd) bie lungenarügen Steile gefyenbe fdbjtänDig unb ttoll*

fommen entwickelt tjh hierbei tjt ^unddjjt eine muerulö'fe Jper§*

fammer, mit einem in 2 Steile geseilten $er$ol)r (SSorfam^

mer) tfyättg, weldje ^wifdjen ben ?ungent)enen unb Arterien

beö $örperS (nid)t wie bei ben giften $wtfd}en ben SSennt

be$ jtö'rperS unb ben £ungenarterien) liegt, unb welche mit*

f)in ber linfcn ober Slortenfammer be6 £er$enö ber ttoüfom*

ntenen £l)tere entfprtd)t* 5lu§ ben Sitfymunggorganen gel)t bann
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ber bfutartige ?eben§faft tn6 £er$, v>oit f)fer in bte ^fjetfe beS

Äö'rperS, »Ott ba aurütf gu ben SltljmungSorganeti, welche mit*

hin t)tcr noch ttorl)errfchenber @entralpunft ftnb» Dorf) ftnbet

ftch bei bert ©eefptnrtcn ober Äopffüßlern and) eine Hungen*

artertenfammer, welche fogar wteber in gwet Wfyeüuttgett ge*

fchieben ift, wie beim and) bet ben Gattungen Area unb Lin-

gula unter ben 3«>eifchaligen unb Armfüßern, gu betben ©eu
ten an ber 23ap ber Sternen eine jpergfammer, unb 6et Area

bann norf) überbteS in ber SWÜte jroifdjen betben eine bvitti

— bte Aortenkammer — mithin gletchfam 3 Jpergen gefunben

werben» £>aö in ben ©efägcn enthaltene 23lut ift bet Teredo,

fo Tange baö £f)tcr lebt, roth, bei ben anbern 5öetd)tftteren

weig ober bläultrf)t; bte Senen (cremen $ugleicf) etnfaugenbe

pefafc ju fe&n«

Die SBetifjt^terc pitynen jtcf) fafl fä'mmtnäf) burefy einen

fef)r t)of)en ©rab oon DTefsbarfeft aus, welche felbft nach ber

Trennung ber einzelnen Steile t>om £etbe, tn jenen norf) lange

erweefbar bhibL 6te haben auffer ben ffopffofea fdmmtlich

©petrfjclbrttfeu, unb mithin wobl and) ©efehnsaef, obwohl nur

SBentge eigentliche $äuorgane befreit unb bte Bnnge ber Zin*

tenftfrf)e unb ©chnetfen mef)r nur alö $ü!f3organ beim <5chlin*

gen unb (£tnboftren bient. Elurf) ein ©ebörorgan, unb $war

ein atemltrf) öoUfommneö, fd)on jenem ber gifche ähnliche^, ftn*

bet ftch bei ben hinten jtfcfyen: eine doppelte , nad) auffen ge#

frfjloffene Jpoftle, mit einer SBfafe, in welcher UPaffer unb nach

hinten ein halbrunbeg, platteö ©efcörfttöd)elcften enthaften tj*

unb auf welcher ffrf), wie auf bem fribgrinth ber gifebe, ber

©ehörnerüe fceräjlelt Die übrigen SBetdnhiere geigen feine

(Spur fcon ©ehö'rorganen. Singen fangen erst an bei ben £Baurf>*

füglern wieber anfynttetm, werben aber bei ben Äopffügfe-rrt

fo öollfommen unb tnnerlirf) gufamniencjefe^t al£ bei ben gifchem

Sfflit ben Drganen be$ @eftd)t$ öfters j. alö fttelartig tra*

genber ober nachbarlich (M)enber %bril innig tterbunben unb

$ufammenwtrfenb, erfchemen bie güblfdoen, befonberS am $opfe

ber eigentlichen ©ehneefen. £)aö 3£ei9cnfi)fr(?m begehet auS

einigen (mctjtnur jwd) knoten, Don benen ber ttorbcrfle, we(*

djer ©ef)trn genannt werben fann, ringförmig ben ©chlunb

um^kbt, ber hintere in ber 9iälje beö Afterä unb ber SWünbung
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ber 5(tfjmuttg$ürgatte Hegt. Seibe ftnb burd) 1, 2, ober melj*

rere ^teröenfäben »erbunbem

Sie Seit ber D^ufye unb ^Mgfett (©d)laf unb SEBacfyen)

fdjetnt 6ct bett 23etd)tl)ieren in ferne beftimmten (Uranien ge*

fdjlofien, beim wir fefyen bie tterfajtebenen Snbttubuen berfelbett

2lrt in benfetben Slugenbltcfen be£ £age$ ober ber üftadjt, bie

einen tfyättg, bte anbern xnbenb. £)ocfy galten Dtetc eine 5lrt

»on Sßtnterrufye tn bem alSbann öftere burd) einen SecM
gefdjfognen ©efyäufe»

Set manchen 5Betrf)tfjterett, S5» bei ber £)rbnung ber

^opfiofen, gefyet ber üftafibarm mitten bnrd) baö am ^uefen

liegenbe Jperg. Sie £e6er *), tüeldje tfyr SBfat unmittelbar au$

ber Slorta empfängt, tfl grog, eö fehlen aber ^anfreaä, ©e*

fröfe unb nnb bte Slnefgnjtng ber ^afjrungöfdfte an bte

einzelnen £f)etle fcfyeint btoS burd) ^uSfcfywilsuug auö ben 5öän*

ben beS Darmfanatö in bteipö{)fen beö EetbeS unb burc^ (^in^

fauguug ber $enen &u gefcfyefyen.

3u ben befonberen (£igentfyitmltd)fetten ber SOBetd)tf)iere

gehört anä) bie fdjon ermähnte f)öd}jt unüoKfouimne ©djeitmng

ber ©efrf)led)ter. ©efyr »tele, namentlich bte, au beneu gar

fein $opf $u unterfdjetben tjl, gebären, Don bem Hinflug ber

3af)re$$eiteu aufgeregt, von felber, ol)ne bag gerbet eine *paa*

rmig n6tt)tg ober mögluf) wäre. SInbre $war febetnen eine %u*

famntenmtrfung mehrerer 3nbitubuen gur Befruchtung ju be*

bürfen, boefy wirb bann jebeö (üin^elne gebärenb gefunden unb

ofterö gleitet jeneS Sufatnmenwirfen nur einem magnetifcfyen

Aufregen, bei welchem ber unmittelbare Betritt ber etwa an*

fcerroärtS befrucfytenben glüffigfeit $u ben dinhimm gän$ltd>

itnmtfglttf) tjt. 3?ur ein geringer £f)etf erfdjeinet wtrfltd) ge*

trennten @efcf)led)t$*

Siele 2öetd)tf)tere fönnen (td), wie bte puppen ber tnek

(ien Snfecten, md)t tton ifyrem Drte bewegen, unb bei man*

djen gefd)tel)et ba$ 5tnf)eften an bie umgebenben 50?eereöförper

ober ^(tppert burd) eine 51rt »on ©eibengefäbe — ben foge*

nannten 53i>{fuö — weldjer nad) 9?eaumur au6 einem eigen*

*) lifaw bei 2(n|totele$.
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tfjümlidtjen ©pimtapparat am guge ber $opffofen, n>ie ba$

©efpinnjt ber Raupen fyerttorgesogen wirb» ©elbjl nocf) eine

SIrt »on Ifikgfcfynecfe, bie fptnnenbe genannt, jiefyet, fykvtmten

nocf) nä'fyer ben Raupen tterwanbt, gäben mit bem 9ttnnbe*

(Spining limax, in the Transact. of the Linnean soc. IV,

p. 85.) 2lber and) jene 2öeid)tbtere, tt>elcf)e einer £)rt6öerärt*

bernng fäfyig (Tnb, belegen ftct> mit einer jum ©pridwort ge*

roorbenen Stangfamfett, mtttelft (larfer, an ber anderen ipant

ober ©cfyale befefiigter SDiuöfeln. Unter ben (enteren i(i be*

fonberö jener bemerfenöwertf), ber ftct> bei ben ©cfynecfen an

ber oberften, festen 2Btnbung anfe£t, alöbann im Körper ber

©djnecfe, längs ber $Stnbungen fyerablänft, $nlefct ffd) tljeilt,

itnb mit bem einen (£nbe an ben $opf, mit bem anbern $um

©cfyroanse gefyt, nm bnrd) feine SSerfüqung ba3 3^ü<fgte^en

be3 Stieres in baS ©e^ättfe ju bertnrfen.

Die 2ß3ieberer$eugnng$fraft ber Steile ijt bei ben SBetcf)^

toteren fefyr gvog, itnb fclbft ber größte Zl)di beS ÄopfeS roäd)jt

nad), tt>emt nur baö @el)irn unöerfeljrt geblieben i(t. £5a$

2Bad)$rl)um gefdjiefyt im ©an^en langfant, bte SebcnSbauer

tfi lang.

53et weitem bie metjlen $Beicf)tf)iere leben im SZBaffer, be*

fonberö in jenem beö 5)Jcercö. Sic *> er bekannten Birten,

weiche in biefe £r)terürbnnng geboren, mag ftcr) nafye an 5700

belaufen»

<£rl. 05 em. ®te vettere 2(u^eirtanbcrfe^ung be$ 3ttl)altö btefeö

§. fel>e man n?cttcr unten, befouberö in Den allgemeinen Q^emerfungen,

tuelcbe ber ©efebiebte ber einzelnen Orbnuntien ber 28eicbtl)iere worauf
ßeben. — Ueber btefe gefammte J^anptabtbctlung be$ £bierreicbetf,

befonbers aber über bte im ndcb{ten'§. geh>d!)lte Sln'orbnung oergleicbe

man @ebtt>etgaer$ £anbbucf) ber sftaturgefc&tdjtc ber ffelettlofen,

ungeajieberten &btere. — $utf ber übrigen, reüben £ttteratur biefer

Älajfe, neiMen wir nur ned) einige SBerfe: — Lamark, Histoire

naturelle des animaux sans vertebres. Par. 1815 u. f.
— Encyclo-

paedie »•ethodique : Mollusques par ,Bruguiere, Lamark et

Desbayes. — Poli et delle Chiaje Testacea. — Brooker:
Anleitung jum@tub. ber €onebt)l'. überf. »on @aruö 1823. — Q3oja*
nu$ über bie 2ltbmung3tverfsenae ber jtueifcbaltgen $Öiufcbeln,

c
3fiS

1819. — @aru$, »on ben dufteren £ebeti6bebtnaunaen tvetfjblfittger

>tl)tere 1824.'— Chamisso de animalibus quibiisdam e vermium
ordine Linnei , Berol. 1819. — G. Co vi er, Memoires pour servir

ä l'histoire et ä V Anatomie des Mollusques. Par. 1817- — $fetf*
fer$ fyltematifdje 2(norbnung unb 35efcl)reibung ber beutfeben £anb*

febneefett/ QSerlin 1822 unb 1825.— Menke, Synopsis Molluscorura



328 UebergangSformen.

1830. — Rang, Manuel des Mollusques 1829. — Ferrussac,
JMolIusques. — R i s s o , sur quelques gasteropodes nouveaux. Journ.
de phys. T. 87. p. 368. Q5ronn ©pftem Der urtveltlicben <£onc()0*

lien. .fmbelberg 1824. — 2lbbtlt>ungen wn ©d)alen in 9ft arti nt$
peuem fyftemattfcben (£ottd)t)ltenfabtnet, fortgefe^t »on €bemnt$
unb C SB agner, 12 Q5inöe, Dürnberg 1769 bis 1829. — List er,
instoria Conchyliorum.— Rumph, 2lm&PWif#e SHflWatenfammer.—
0d;roter> $an ber ^c&necfrnfc&alen.

Uebergan^Sformen*

§. 25. #öd)ffc bemerFen3u>ertfj ftnb bte betben ©rängen,

bei benen bte klaffe ber 2öeid)tl)tere ftct) an bte benachbarten

£)rbnungen ber <Stral)(entt)tere, ber ©liebertfytere unb ber D^ü^

<femt>trbelü)tcre anfdjltegt. Sie eine btefer ©ratzen wirb burd)

bte 2Jäctbten, bte anbre burd) bte DfanfenfüfHer ((5trrl)ipoben),

bte brttte burd) bte Kopffüßler ober (Septem gebtlber* 3ene

nflereu ftnb im Aftern mit ben 2Icepf)alen »eretnigt roorben,

bte anbren ftnb mit anfdjetnenbem 9?ed)te, »on einigen 3oo*

logen alö eine befonbere, felbjlänbtge Jpauptabtljeüung beS

£fyierretcbe$, jrotfdjen bte ber 2öetd)tf)iere unb ber ©Heber*

tfytere gcftetlt roorben, bte (Sepien aber, xoal bei ifynen ber

größere Ztyäl beö Körper^ bte Dorfcerrfd)enbe gorm ber 2D2o(*

liefen behalten ^at, würben alö ©ipfelpuuft ber ganzen 5fb*

Teilung, jenfettS ber etgentltd)en (Sdjnecfen, an bte ©ränge

ber ^Kücfentvirbeltfytere gejMt.

tft nämlid) ber in ben ^öfteren gfytt'rorbmtngen roabr*

baft, in ben nteberen guroetlen and) nur fdjeinbar üorfyerrfdjenbe

Kopf, weiter, in feinem $etf)ältntß ju ben übrigen Steifen

be$ £etbeö, ben betben ©rängpunften beö ^oduefenretcbeö ifiren

eigentt)ümlid)en, fonberbaren @f)arafter gfebr, ©leid) jenem

Kranke ber Slrioela —- bem ©ejftrn ber Krone — roefdjef ber

§um nä*d)tltd)en ^)ole beö 2öinterö ^tnab|tnfenben (Sonne, fo

wie ber wieber gum fräfttgen ^Balten be$ ©ommerä empor*

eilenben, üorau3ge()enb ben^öeg geigt; fo wirb aud) ber Kopf,

ba wo nad) §. 23 u. 24 ba$ muntre £eben einer öorf)ergef)en<

ben dntnncfrungSjhtfe in eine *>orübergef)enbe, näct>tlid>c D^ufye

perffnft, guerjt »ort bem mit bem neuen, fyöberem 2eben ftfjwan*

ger $eJ)enben <Sd?fafe ergriffen , unb errcadtf aud) an bem an*
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bertt, etttgegengefegren fünfte beS SUtSgangS, juerjt roteber

auS bemfelbem

Sie D^anfenfüßfer gteid)ett tn getofjfer £injtd)t tfeifcern

»on (Sruftajeen* artigen Spieren, benen bcr Äopf genommen t(r.

Stfod) bemerfen roir an einem folgen feftftfrenben Rumpfe äu*

ßerlid) 10 ober 12 ^aare foldjer Sorten * obe* glofien^güße,

mit sielen (Menfen, rote bergleicfyen an bem Untcrleibe ober

©djroanje vieler $reb$arten gefunben werben* 3m 3nnern

jeigt jtd) jene 2lnorbnung beS 9?ert)enfi)ftem$ in knoten, welche

im Selbe ber ©liebertfyiere bemerft roerben; ein am ^ücfen

liegenbeS £er$, 2 btö 8 Siemen an ben 6eiten. Dbgfeid) nun

t>on einer anbern ©ette bie Bon innen lamettenarttg anroacfy«

fenbe 6d)ale, ber 5D?antel, nnb bie Unentnn'(feftl)eit be£ ($5e*

fcfyiedjtS foldjer »on felbergebärenben, nie ftrf) »on itjrem Orte

beroegenben 3wtttertl)iere tiefen fcfyon ben £auptd)arafter ber

SDiolluSfen gtebt, fo fann ftd) bod) bie alte, bis bafytn uorherr*

fd)enbe, je&t ifyrer Sluflö'fung nafye gorm beö £f)terreid)e$ nod)

md)t tterläugnen, nnb bie Sepaben ober Dfanfenfüßler erfdjet*

nen, rote gefagt, al£ ©Itebcrtbtere, bie ffd), mit bem $opf

nad) unten gefMt, in eine ttielfdialtge jpüße bergen, auS roek

djer nid}t$ meljr ftdjtbar f)ett>orfiel)t als ber Hinterleib.

SO^tt bem $opf nad) unten gepellt* £)enn bnrd) eine fon*

berbare 2Jrenbref)ung unb Umfefyrung ber tl)terifd)cn gorm, liegt

ber lefcte Ueberrefl beS ÄopfeS: ber 9)? unb, roeldjer nod)

bie ©eitenfinnfaben auö ber nieberen gorm ber ©liebertfytere

beibehalten t>at, nad) unten, am ©runbe beS ©djalengefyäufeS

bie S3orftenfüße bagegen an ber 3Jtünbung, fo bag ein biefe

fonberbare Umbrel)ung ntdjt afynbenbeä 21uge, jene ^ö'fyre, bie

ftd) groifd^en bem legten SSorflenpaar ftnbet, unb an beren

©runbe ber Alfter jtefjr, fd)on öfters für ben Düffel beS 5Q?un*

beS gehalten Ijat.

2Iuf ber anbent ©ette, roo baS 9?eid) ber SUMuSfen an

bie 2BirbeItf)tere, unb jroar $unäd)fl an bie Äfaflfe ber gifd)e

angrän^t, fefyen rotr and) d)imärifd)e 3ufartimenfefcungert, je*

bod) »on gan$ anbrer, entgegengefefcter 2Jrt entjtefjen, Jpier

rotrb ndmlid) ein fefyr ttollfommner Äopf mit einem ©ef)irn,

5luge, @ef)örorgan, unb mit Äinnlaben gefunben, roelcbe irt

tfyrem 23aue fajt gan$ mit bem ber r>ollfommneren, fyöf)erert
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Sfjterform ü6eretnjKmmen. Unb btefer fe^r auSgebtlbete, fdjott

in eine () öftere Drbnung ber 2ebenbtgen l)tnetngeborene $opf,
t(t auf abentt)euerltd)e 28eife an einen Stumpf gebunben, ber

nod} ganj, tnnerlid) unb äußcrttd) bte fcrjmerfätttge gorm beö

dJloüüihnkibri an fTce> trägt; fo baß ber Jpalbgeborne ftd)

mübfam mit ber nod) ttcrn>orrenen, unauggemicMreu SDcajfc

fd)leppt- 2lud) tfr eö ber $opf allein, weiter bte Bewegung
ber übrigen Wlatft leitet, £)emt an tftm jteften auf fonber*

bare 2lrr bte güge mit ©augnapfeu, rooburd) baS £l)ier ftd)

fejtfyäft unb belegt, fo .bag f)ier im eigentlichen ©tnne ber ge*

btlbete $opf mit beut nod) rofyen Sumpfe Operon) ntd)t ba$

£cr$ mit bem $opfc baoou gefyr.

Sebod) tiefer Serlanf ber (!htfmtcftung3gefdjtd)te einer

bem jmnenben unb nad) ber @efd)td)te be$ Retina thlid;cn ©elf*

förperö forfd)eubcn ^tenfd^cnßetjle f)öd)fj roid)ttgen unb beben*

tung^uetku £ hier Haffe, lotro irofyl am bellen in ber fyier nad)*

jtetyeuoen, weiteren 2Uiäeu?anberfe£uug erfaunt

(Erl- ^Bem. @uöier unb mit t&m manebe anbre 3oologen, tbei?

len bte jöeklnbiere tu öörbtunigcn: $orfteufü4Her, Sfrmfujjler, Äopfr
lofe, ^atidtfüjjler, glfifitelfu§fcr unb Äopfjfäfiltr. @d) weigger jlclit

fcaqegen bte »35orjlertf«§lcr aiö chic aanj befonbre Xbierorbnung $nw
fd)en bi'c ber SS3ctct>tI>tcre unb Änifrajeeu. t!eb«rwicaenDere ©rünb?/
toeldje junädjfi auf beu hwvcn 33au ftcö (iüuen (m. o. Süubo!»!)
SÖagnerä £el;rb. b. »erql. 9lnat ©.21 btä 25), muffen untf bejltnt*

men, btegormen ber 5GBetcf)tl)iere in oicr Ordnungen ju tbctlen: l) in

bte ber Üianfcnfüjjlfr; 2) in bie ber 2lcepl>alen; 3) in bte ber fopf*

tragenben ober ber ©ajnecfctt; 4) tu bte ber (Sepbalopoöen.

<t

v

ft e =0 r b n u n g ber SJÖetcfjtMere: a tt F e n f ü § l e r,

Cirrhipoda, bte auffer ben im § 25 angeführten €iaentbumltd)<
fetten einen sjjjagen tritt fielen ^ebenboblen jjaben, h>eld)e bie ©teile

ber ge&er ju erfefjen fcbeineit, einen einfachen JDarmfanal, bop^elten

Cierftocf unb koppelten, genwnbenen Äanal, tu trelcbem ftd) ber mann?
lieb bsfrucbtcnbe ©aft abfonbert unb bttref) tt)efcl>en bte gier nad) ber

tm §. ertoQl)nten Siöbre Ijtnaebeu. SÖßte bte $uppe ber Snfecten bau*
pett fich bie Stritte btefer örbnuug, fobalb fte au<* bem Sie Fommett,

an irqenb einen ®egettjianb, fclbji an SBaÜftfc&e, ©ebilbfroten, Ärab*
ben feft unb üerlafien btefen 9Utl)epunFt niemals. 5jte ganje Orbnung
ber Sianfenfugler umfaßt noct) faum 100 bekannte Strien, roelcbe 2 na*

turttebe gamtlte bilden:

173) £Me Familie ber 21 « a 1 1 f e n , Anatifacea. <Dte J^aupt^

aattunq ift bte gntenmufcbel, Anatifa. «oiefe bat nacb ^i'^. 70

mebrere, ungleicb große, fertvegltcftc ©Olafen auf einem mu^fulofen,

mit einer überbaut überFleibeten ©tiele. fjtjen, ber innen mit einer

jelltgen Oallertmaffe erfüllt unb mit fikityfatetn (F. 70 Ad) auöqe*

flctbet tjt, unb ein großeö ©efa§ entölt. ^Det 9Kunt> liegt bi«ter
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Um QmxmußUl, ter Me Betben ^auptfcßaTen gegen ben ©ttel T>trt

an bem fünfte oerbtnbet, ft>o bei ben $n>eifd)aligen $infd)eln Der 3öir*

fcel jiebt. F. 70 A e. £)ie pnramibalen Siemen liegen au t>cr SBurjel

t>er 12 Q5or(lenpaare , baoon 6 an jeber @eite fmb unb baoon bie $u*

näcT)ji am SOZuube |tel)enben bie fürten nnb biclfun ftnb. ($?. o.

F. 70 B mit ben (Srlauterungen.) — 3- B. A. laevis, in fielen gjftee*

jen, l)at 5 unter einanber oerbunbne ©c&alcnjhtcFen. dagegen bat

bie Untergattung Polliceps (An. polliceps) 13 unb mehrere oerbunbne
(Sc&alenßütfe; Cineras, j. Q5. A. coriacea \)at 5 uic^t unmittelbar

JUfammenfiofenbe) Otion, j. B. A. aurita nur 2, A. quadrivalvis

4 ©c&alenfiücFe.

174) gamtlte ber Balantben, Balanidea. — £>ie $ßetvt
etc&el, Baianus, mit einer metft anß 6, ben Blumenblättern glei*

cljenben @tücfen, bie auf gentetnfd)aftltd)er fejier Unterlage jufammen*
getvad&fen ftnb, gebitbeten QSed&evfc^ale, bereu Oejfnung burd) mel)*

rere (meid 4) $lappen(tüc£en gefd)lo|Ten tji- £>ie Siemen F. 71 cc

belleten au£ 2, auö oielcn fleinen $ldttcf)en jufammengefejjtcn £l>et*

len, bie fiel) an ben (Seiten. öeö SOtantel* jtnben. 3-05. B. Tintinna-

bulum in wärmeren beeren; B. sulcatus (nxißlicfH in allen euro^dt^

fcl)en beeren. — £>ie Sitten mit jfrablenarttg angeorbneten Sellen

nennt £amar£ Coronula, j. B. B. balaenaris; bie, toeldje naü) uns

ten, nacl) ber Baft* ju baud;ig erweitert ftnb, beißen Acasta, j. 55.

B. Montagui; bie, iuelcbe nacl) ber Bafiö ju verengert unb tm'fcümd*

lert ftnb, beißen Tu bicineli a, j, 55. B. major; Die mit nur 4@cba*
lenjtucfen unb fcfjiießenben ^lap^en ftnb Creusia, 3. 05- B. stromia}

bie mit einer nur auä einem ©tücfe be|iel>enben @d)ale ftnb Pyr-
goma, j. 55. P. cancellata. — Cb ber bei 2lrtjtotele$ IV, 8, 19

unb V, 13, 8 in §elfenl)6l>(nngeu rorfommeube fiülavog eine Stteer*

eicfoel in unfrem @inne getoefen, bleil: fel;r stoeifel&aft. 9iad) £eno*
crateö c. 17 toirb er alö eßbar unb »on angemebmen @efd)ma<£ ge*

fd[)ilbert/ (im e Lithotornus, lithophagus).

3meite Orbnung ber 2öetd)tl)ier e: JDte Fopf*
lofen SDtolluöi en ober 2lcep(ja l en ,

Acephala. Bei btefen

bebecEt eine mantelformige gälte ber Spant ben Äorper, über freierer

eine falfige ©c&ale, ober aud) nur eine balb leber*, balb fnorpelar*

tige ©cbetbe liegt. Äopf unb ©inneöorgaue fehlen; ber genjunbne
£)armcanal ift oon ber £eber umgeben. &a$ ©efdßfyjtem bat ju fei*

«er BaftS mei(t nur eine einfache J^er^ammer, tvelcbe baö Blut au$
ben Siemen empfangt unb in bie Steile beö £ctbeö au^romt; batf

rücffebrenbe Blut fammlet fiel) in ©efd§ftammen, bie ftd) in ben Äte*

men (frei l)erunterl)dngenben Blattern ober innren, t)dutigen Noblen)
»erdjleln. ^Die Slce^balen ftnb im Allgemeinen n)eibltc^ gebdrenbe $ll)iere

mit großen €ier(locfen ; ba$ ^eroenfpfiem bejtcbt au^ jerflreuten, burd)

§dben oerbunbnen ©anglien; baö SÜhtefelfoftem ifi ofterö #axt cnu
lvic!elt. Stile l)iel;er geborigen Slrten, bereu man gegen 1500 Unat,
leben im 2öaf[er. £>iefe Orbnung jerfdttt in 3©tdmme:

a) 5)aö©efc^lec^t ber 2lrmfüßler, Brachiopoda. <Diefe

l)abentt)ie bie eigcntlid)en 2fd)aligen ^ufcbeln 2©c^alenHa))pen
{
einen

2 lappigen, immer offnen Hantel, an beffen innrem SKanbe bie Äie^
menbldttdKtt liegen, feinen Äopf. Slber ftatt beö fogenannten gußeö
ber sroeifcDaligen 5Üiufd)eln l)aben fte $n)et fietfdjige, mit oielen gaben
umgebene 2£rme, n>elc5e fte jur@cftale l)inauö|irecfen unb in biefe int

rücfjieben fönnen. 3m innren jeigen ftc^ 23lortenl>erxen unb ein oon
ber £eber umfc&loßner ©armfanal. Söit 2lrt ber Söermeforung t$ noc&
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nicht beobachtet. £te hieher gehörigen Sitten höhnen im coteet* uttb

ftub fetner OrtSberuegung fdl)ig, fonbern filmen fe(t. Sßon Der großen
3al>l Derfelben, n>eld)e in Den frühem Seiten Der ©efd)tchte unfrei
Planeten (uad) 05. 1 §.26) Das ©etvdffer erfüllten, bat ftcb nur ein

»erhaltnißmälig fefcr fletner £heil fortbejtebenD erhalten, aus Denett

fiel) 2 Hamiden öou feljr geringem Umfange bübeu laffen;

175) § a m i 1 1 e Der £tngulaceen, Lingulacea. <öen GbararV
ter Derfelben gtebt Die Q5efchreibung Der 3ungeumufchel, Lingula
Ffg. 72 A unD B, mit 2 platten, juugenförmt'g länglichen , gleichen

Schalen, Die am fd)mdlet*en (£nbe ein ungeahntes ©chloß unD feiet

jtvifchen ftch einen (Stiel haben, mit weichem fie auf Reifen fe(tfi$en*

£)ie ?Irme rollen fiel) beim (Eingehen fptralförmig jufammeu. 3 55.

L. anatina (Patella unguis L ) mit roeijjen, grünlich überzognen, bün*
nett ©egalen, in Den tuDifdjen beeren.

176) gamtlte Der &erebratuleen, Terebratulea. ©fe
.fjauptgattung i|t Die £ochmufd)el, Terelnatula , mit 2 ungleichen

Schalen, Daoott Die eine ein £och l)at, ü>oburd) jener SOcuSfel berttor*

Dringt, mitteilt tvcld)?m fiel? Das £b*er an feften Secfcrpern fejtbdlt

Qaweilen auch ein fleifchiger, feftfiijcn&cr Stiel). 3m %tintvti Der

mehr öorfprtngenben
e
Älapve Jß zw fletneö, metji jtemlich jufammen*

gefegtes ÄnocOengerujl, DaS in Den Äorper Des Stfetereä Dringt/ unD
Diefen, befonDerä aber Die furjen, gegabelten Stritte finJjt. £>ie etgent*

liehen £öd)mui'cl)eln haben nur ein £och t« Der größeren Sdjale. £)a*

hin geboren oou jeijt lebenDen Sitten: T. vitrea,, int Littel t unD
atlonttfehen $leere; T. truncata u. f.

— /Dagegen bat Die Untergat*

tung Crania, j. 55- C. personata aus 3ubten, 3 £ochcr in Der flci*

nerett Schale; Di sei na osteoides, an Der engüfehen Äüjie an Bttu
nett/ hat Scheiben an Den (Schalenflappeu, Deren untere Durch eine

äQutrfpalte getfeetlt tft. 2ln Dtefe fiamilu fd)Uc$t ftch auch au: Die

9i uuDm ufchel/ Orbicuia, j. 33. 0. norwegica, im noröifcfeen $?eere.

b) <DaS ©e fehl echt Der 59c ante Ith» ere ober Seef che i*

ben, Tunicata. £)iefcS febüefit ftd) unmittelbar an Die Straelen*

tbtere au. 5)te hieher gehörigen ©attungen haben Den mei(l an beiden

(gubeu offnen, Durchftchttgen COcantel nur mit einer häutigen oDerfuerp*

ltcl)ten Schale bebeeft, Die Siemen bilbeti einen großen Sacf, Durd)

Welchen Die Nahrungsmittel gehen muffen, ehe fie jum SDIunbe ge*

laugen. Ilm Ätentenoffnung unD 2(ftcr flehen 6 — 8 gühlfdDen. £>ie

fogenaunnten (Eier gleichen Den Neimen (Bulben) Der $o(npen. Sehr
merflüurbtg i(t jene Beobachtung bon Chamisso, nach rueldjer eine ein*

fad)e Salpe jeDeemal bloS jutammengefe^te, Die 3uDioiDuen einer »u*

fammeuaefe^tett Salpe Dagegen bloS einfache altffätu* enthalten. €r
vergleicht Dies einer Durch 2 ©enerattoneu btnDurchgebenDen «PJetamor*

Vhofe: Die jufammengefe^ten mit 5lnfdßen »erfehenen, Die Den ein*

fachen gan$ fehlen, ftnD i'aroen, Die einfachen Daö öollfommncr auö*

gebilDete !l;()ter. — ^öie mndehft folgenDe Familie jeigt ganj »onug*

lieh eine große innre unD äußre Slehnltchfett, felbfi mit Den $ol$pen.

177) Familie Der Salven, Salpacea, umfaßt jufammenge?

fe^te Sonnen, bei Denen otele €in?elröefen $u einem gemetnfamen ©atu

jett »etwachfen ftnD. Namentlich ftnD bei Den Birten Der ®attuna Bo-

trvllns 10 — 12 einzelne ^hterchen ju einem (lern* oDer ringförmigen

©efammtleib bertDachfcn. £)ie ©cunDoffnungeu fi^en an Der einen

äufferen Sette^ Die Slfteroffnuugen münDen nach Dem hohlen WitteU

punft Des Sternen hin. W-Wt man Diefen SDcirtelpunft, fo jiehen alle

Sföunbofnungen ftch jufammen, fon^ nur eine. @te fleben an ©ee^
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fd&etben ober fangen unb flnb feljr flettt. 3- $5. B. steilatus (Alevo.»

nium Schlössen) »on l)albburd)ftd)tiger ©allertmajfe, bie £l)ierd)en

rofifarb, an ber englicfcen unb fraujoftfchen Äüjle. — B. polyeyclus,

jjat »tele Greife »on blaultcfcen Äderen; im abriatifchen SÜieere. —
joic Seuerrralje, Pyrosoma, bübet bttrd) bte söerroadjfurig einer

großen 3al)l ron £l)teren einen, an bem einen €nbe offnen, am an*

bem befdHoßnen (£nlinber, ttxld)er btucl) gemeiufante 3u!ammenjtel)ung
ber£l)tere frei im Speere l)erumfd)ri>tfttmt, ber^iunb liegt nad) auffen,

Der 2(fter nadj t>er £ol)lung betf (Eoünbertf (in, 3. 05. P. atlaoticum,

unter bem Siequaror in ungeheurer CDtcnge auf bem $Jeere. £eucj)tet

flarf bei 9?acl)t, bei jeber 3ufammcnsier;ung glutrot!), bte einzelnen

£l)iercljen gldujen babei tute ^Diamanten uuD fptelen in rotl), grün,

blau, juleljt, trenn baö geuzten nachlaßt, ajurblau. 3» ber Stube
gelblich, grün opaliftrenb. ®axan fcJKießen fiel) Mammaria, Bipapil-

laria u. a. Untergattungen. — £>ie ©attung Pol ycliuum , mit
jternformig, 6ftral)licoer SÜJuubojtnung, (6 äußeren unbö tyteren 3äl)>

nen an ber .fttemeuoffuung) na^e babei ft'ljenbem, gefranjrnt ober uu<

betulichem Slfter, eridjetut al£ eine aus oielcn fleinen £j)ierci;en ge*

bildete, fletfchige SKinbe, bte ber Untergattung Eucaelium, j. Q5- E.

hospitiolum, balbfuglid) , rofenformig, bte Glitte beö Ädknö roforig,

ober fefoeibenartig unb becherförmig, rote bei Diazona vioiacea, über

«Ittg, J. '3. bei Sigillina australis tjt. £)al)in gel)6ren noch ferner bte

Untergattungen: Aphdium, Didemniuni, Synoicum, Distoma. 3ur
^erftunlichung ber formen möge auf F%. 73 beF Botryllus polycyclus

bienen. A jeigt beu ©efammtletb, an welchem man bie größere Jpdlfre

(ber 10) <£tu$elt!)ierd)en fr e l> t (oergroßert) ; B eineö ber €tnjeltl)terd)en

nedj fidrfer oergroßert, um ben innren 'Sau ju jeigen. — Fig. 74
ApHdium lobatum, A bte ©efammtmaffe beö @tammetf oon oben ge*

feben, B im iburchfdjnift, um bte ettijclnen £l)terchen oor klugen su
legen (beibe ftaü oergroßm). — F. 75 Synoicuro turgens, A ein

etamm ooti oben gefeiert , B berfelbe serfdjntttett/ um bte Darinnen
tr-ohnenben £l)iere ju jeigen (beibe »ergreßert).

178) & i e S a m i l i e ber getanen, Tethya
, umfaßt einfache

©eefchetben, beren Umriß fiel) bem ber sttKtfchaligen Bicheln ndbert,

»on meieren fte bie meift leberbdutige f)Mi unterfcheifret- £$ gebort

l)iel)er bie ©attuug bc£ £)oypelretl)erö, Biphora (Salpa). ^ötefe

l)at einen freien, meijt t»aljtgen, an betbeu CnDeu offnen Äorr-er mit
burcl)ftcl)tiger Änorpelbüüe, bie Slftermnubung ijl eine =Querfaalte mit
einer klappe* bie Dem 2öa{fer ben (Eintxitt aber nicl;t ben Vlimtitt

geilattet, biefeö tsirb burcö bie 9)?unb6|fttung aufgetrieben, mobei ftc5

baö Xbuv rucFrodrt^ fortjH§t- ^)ie Siemen biiDen einen ©ürtel um
bie ?Dttttc beö Äorperö, Die €ingett>eibe liegen nal>e am COiunb jufam^
mengebrdngt, ber Hantel unb feine J>uÜen irijiren jiarf im @onnen^
fc^etu. £»ie jungen bleiben noej) lange Seit nad) bem 5(ue?rted)en oer^

bunben, unb fcfrtrtmmen in einer, bei ben oerfd)iebnen Sitten oerfcfyteD*

nen örbnung mit einanber Oerum. ?Die()rere 2lrten (tnb lydufiA im
Sföittelmeer. 55ei B. polyeratica, 3. lang, jrnger^bief, l)dngen

2 Siethen ellenlang jufammen. iDal)tn bie Untergattungen Da^ysa,
Thalia (mit einem fleinen glojTen!amm am SlücFen). — £)ie §orm
ber eigentlichen @et{d)tibt, Ascidia, gleicht einem Fnor^licbni,

nur oorn unb binten offnen do^»t>er ; bie Riemen bilben einen großen
@acf um ben ^unb. @ie fe^t fiel) an Seifen fe{t, ol)ne Ortöbetre^
gung, fann aber beunruhigt baöSÖajfer rreit fortfprt{?ert; einige 2lrtert

ftnb eßbar. 5)al)in gebort bie glatte, rretße Asc. intestinalis im 59? tt*

telmeer. Untergattungen finb Clavelina, j. «ß. ovifera (baarig) au
America, Boitonia, Phaiiusia, Cinthya. 3ur 23erfinnlicl)un0 ber gorm
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tiefer gamtlte möge auf Fig. 76 Die Phallusia intestinalis Metten,
melche A nee!) mit ihrer £ülie, B »on Der einen (Seite geöffnet Dar*
gebellt tft, todhrenb C einen fJarE tjergrogerten 2tu$fd)nitt Der £aut
beö SühmunggfacFeS abbÜDet. S(n Fig. 77, meiere Die Boltenia ovi-

fera nach htnn>eggenommener £ülle »orjleflt, roerben bei a Die &m
tafeln Der Äiemenoffnung aefehen. £ie SUct&ien, r« t»}*«« (auef)

rijüta) ftnD ern?dl)rit bei Strtffoteles b. a. IV, 4, 2 3 IV, 6, 1— 3;
IV, 8, 195 V, 13, 8; Vlil, t, 3, sBorsüglic!) Deutlich ftnDen fte ftet)

betrieben iv, 6, 1— 3. TOTetheae fommen Die SltfciDien bei $lt*
niuö oor xxxn, 9, s.315 10, s.39; u> s. 53.

c) <Oa$ © e f df> ( e d(> t Der $tufchelnarttgen, Acephala
testacea. £)tefe haben 4 nach »ornen, jtvtfchen Dem Hantel lie*

genDe, gejiretfte Ätemenbldtter (Fig. 79 d, e), Den SRunD mit 4Mdtt*
eigenartigen Sü^lfdDen auf Der einen, Den Slfrer auf Der anDern (Seite
(F. 79 A, f, h), Dasers (F. 78 g) nad> DemSiücFen; jrmfehen Den Sit*
men meift einen fleifchigen $u§ (F. 79 i), Der ftct> n?te eine 3uuge be*

megt, ein (Schloß mit einem elajitfc&en $3anb. 2Iuö Der Söurjel Deo"

gufjc* euttvicflen fic(j bei fielen iBüfc^el uon feiDenartigen gaben
(Byssus), roontit ftcj baiZbtit, mithülfe Des guf eö feflletmt 3 Diefe

gaben tt>äefofen abgefchnttten lieber nach unD roerben »on $oli für
»erlaugerte CDiuofelfafern gehalten.

179) £)te Familie Der €tngefd)loffen * £ebenben, In-

clusa, enthalt ^atiunqtn , Deren (Schale an einem ober beiben €nben
mehr ober minber offen fleht Olaftt) uuD Deren Sföantel fich nach einer

(Seite hin tu« 2 Stohren verlängert Ocamentlich Die Äeulenbohr*
mufcftel, Fistulana (Clavägelläj Teredina), tüobnt in einer, an Ü)f

rem Dicfeu, feuleuformtgen (Eube gefch-Ioßnen, am Dünnen (EnDe offe>

neu SR61>re. (Sie bohrt tn.J)olj unD harte, jufdllig ins SOleer gefallene

Siüchte. 3« Hutten lebenD (foffil in (Europa). — $8ei Der (Schiffe
b 1) rm uf cl)cl, Teredo, tft Die iualjeuformtge ©chalcnrohre fürjer

aU Der Hantel, Die beiben ©prtßrobren haben einen falfigen (Schlief*

DecFel, mittel)} rüelcljem ftcr) Da$ £hier in 4?olj bohrt unD oft großen
(gehaben t(>ut. 3. 55. T. navalis, aufteilen 6 3oll lang unb ntc&t fei*

ten mit gefrümmter (Schale, lebt eigentlich nur in Den heißeren (oft*

unb roeftinbifcheu) beeren, voarD aber ntc^t feiten Durch angefreffene

©chiffc ju unö nacl) Carola gebracht, h?o er im 3aljr 1730 an Dem
tyfaUtowl Der £)dmme bei SlmfterDam großen (Schaben tl)at unD nur
Durcl) Die Ädlte Detf Sötnterö ruicDer »ertilat murDe. 2iuch in Dem WabU
tverf unD Den Sal)rjeugen Der Saguuen? (Sandle oonSjeneDig jeigen fte

fic^ nicht feiten, ©ie l)ei§en Don Bisse dei legni5 finD oon angenel)*

men ©efe^maef (Oiivi Zool. adr. 1792, p. 197). — T. palmulatus

ndl)ert fich Durch Den «Bau Der geglieberten unb gefransten ©cbdlchen

om guf? Den Girrbopoben. — <t>te Seifen bo&rmufc&el, Phoias,

l>at 2 ungleich gefrümmte, an beiben €nben fiaffenbe fyawpt* unb am
Söirbel nod) mehrere Sßebenfc&alen. 53er ?^u§ \telyt tu Der 5^dl)e Deö

53iunbeö, Der Hantel enDigt in 2 lange, rüffelartig au^jtreef? unD ein*

jiel)bare ©prijrohren. 55te l)tel)er gehörigen 2trten leben in £ochern,

Die fte in Reifen/ Korallen/ (Schlamm unb ©anD bohren. %l)u$<m¥'
fehmeefenben gleifcheö tvegen finb fte fel;r gefucht. (Sie leucljteu bei

^acht. 3. 35. Ph- daetylus, mit roeifjev, gegitterter ©chale, im tffliu

telmeer. — £)te ©chetbenmufchel, Solen, Deren innren Q3au Die

Fig. 79 am Solen strigiiatus anfaultet) macht, zeichnet ff cb Durch ihre

mefferfcheiöenartig ocrldngerte, meift ooru unb hinten flaffenbe, \)Ut

mit Den ©jmtjrohren, Dort mit einem Suj? oerfehene (Schalen au^.
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«Die ©c&foftärjtte finb fpt^ utib pfrtcmenfotmtg, baö ©cljlopaub du§er*

lieb. 3-55« S. siliqua, grünlid), im SÜtittelmeer, e§bar. — £)ie Un*
tergattUttg Sanguinolaria (Solen sanguinolentus) att^amatea, bat Ct*

förmige/ faft ganj fcblie§enbe (Schalen. iötefe2ltt tfi n>ei§, mit rotfotjl

Söirbel unb3nnrem. —- £)ie Äiaffmufdjel, Mya, mit länglichen,

meijt fla|fenben ©egalen, ju einem »erbitfren, oern autfgefdjrttttenen

<£oliuber, Vertieften (£pri^robren, glattem §u§. 3 95- M. truncafä,

um Europa. — M. inaequivajvis (weifj , mit ungleiche» (Schalen, im
SQctttelmeer) tjt bie Untergattung Pandora. Stuflfer Den genannten fcfeiie*

ien fidf) nod) als ©attuuge« unb Untergattungen an tiefe Familie
Hiatella, Byssomya (Saxicara), Gastroehaena }

Anatina (fonjl Mya
anatina), Solemya, Lutraria, otetfeiebt aueb bie nocr) ?>dter {U errodb'

Uenben Psaramobia unb Psammotaea. — Q5ei ben %\Xi\\ fünften ftcf)

autf biefer Familie ermahnt unb befebrieben bie Seife nbobrmufd>el,
Pholas, roelcbe, roenn man bie ©reUe« bei $liniu$ IX, c.6t sect.87

(aud) XXXII, Ii s. 53) vergleicht , in beren elfteren ber <pl)o$pr)ore$*

cenj ber $bolaben €rrüd()nung gefebtebt, unter bem Tanten ovvl bei

Sltbenduö III, p-90, £enocrare$ c. 28, däctylus bei Ii n i u 3 a. a. =0.

aufgeführt ift. £)ie (§cf)eibenutufcl)el, Solen, ift bei 21 rtftote*
leö h. a. IV, 4, 2 et 3; IV, 8, 18$ V, 13, 8 et 10; VIII, l, 3
<?«Ar/*/j aU Unterarten ober auef) ©nuounme roerben oon 3£enoera*
teö a. a. O. unb <pitntu$ XXXll, n s. 53 nod) ber «v/o? unb
dova'e, genannt. Solen ober aulos unb donax l>ei§en bie männlichen,
onyx bie foeiblicben @cbeib?mufd)eln (£ e n o c r a t e ö a. a. =0. unb l i*

niuö xxxil sect. 32). 3ene fommeu mit ftral)licber gdrbung, biefe

einfarbig »or.

180) £tegamUieber.f)er$mufd)eIttarttgen, Cardiacea.

Q5et biefen bat ber Kautel nacb oorn eine Oeffnung, an it>elcl)er 2,

meift in SKobren verlängerte SDiünbungen fielen, roootm bie eine ?um
Slfter, bie anbre ju ben Siemen fübrt. 55er beutlicbe gu§ bient sunt
Ärtedjen unb ftortfcfcreiten ; in ben meift berjformigen (Schalen fttibetf

ftch in jeber 2 sjftu^eleinbrucfe. 3n biefe Familie geboren bie Q5acf*

trogmufcbel, Mactra. £)er mittlere 3a!)n bes SöirbelS ift gefaltet,

bie@eiteujd()ue finb jufammengebrüc^t unb (tebeu entfernt, neben bem
SÜfitteljabne ift eine 3 eckige ©rnbe jur Slufnabme be$ innerlichen Q5an*
t>e$. 3- 05- M. stultorum im Hirtel > unb atlantifcben Speere, -r M.
hispanica ijt Amphidesma (Donacilla). £)ie S&enu$mufcj)e(, Ve-
nus (bereu Anatomie bie Fig. 78 barjMt), bat bie 3dbne unb £amel*
len beö (Schloffen unter bem Söirbel mebr an etnanbergeordngt fiebert,

baö Q5anb ift aufjerücb, bie auSroenbtgen Vertiefungen neben bem 2öir*
bei etroaö ungleich, bie eine langücb, bie anbre rnebr runb. £)a$
Sbier bat 2 9löbrcu unb einen jum Äriecben bicnenbtn Su^. 3- 05*
V. Dione an Stmeriea, gebomt- — V. islandica iji Cyprina; V. nie-

retrix bie Untergattung Meretrix. — £sie Untergattung Lucina bat
runblicr)e ©cbalen unb au^einanberltebenbe ©citenjdbne, jroifcöen be^

iten noeb 2 (fteine) SRttteljdbne jieben. ^)ie Sellmufc&el/ Teilina,

t(t Idnglicb, bie @cbalen baben am butteren SKanbe eine £angefalte,
am SSirbel fteben in ber Glitte 1 unb bann 2 3dbne unb an ben @ei^
ten nod) 3a\)wolatUn. ^)er gu§ ifi lanjetformig. 3. 35. T. radiata,

um €uropa uubStmeriea. Spkttu gebort bie TelJina Gari, auö beren
^leifcb baö fdjrodrjlicbe ojtiubifcbe ©arum, atö toobffebmeefenber
SU ben ©peifen bereitet roirb. €§bar ift aueb baö Sleifcb ber ,©rei#
ecfmufcbel, Äeilmufcbel, Donax, beren @d)ale nacr) einer ©eite
bin abgefebnitten unb bief ift, nacb ber anbern febarf xulduft (baber
3ec!ig). Ü?od) bduftger bient jum ®enu§ bie Sj erjmufcfjel, Car-
dium, j. «ö. c. eduie, bie ftc& burci? ibre beriformige ©ejtalt, burc^
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ßefurtfjte ober gefaltete (Skalen unb 4 (Bogtge) 3<fb«e auSjetcImet, ba/
»oit uie betben in bereute ndber an etnanber flehen unD fürler / bie
beiben ©eitenjäbne weiter entfernt unb langer ftnb. £)a$£bie* (Ce-
rastes Poli) hat einen febr großen, in berSÜcitte gefnieten §uß, bellen
(gpitje nacb oorn gerichtet i\l £5te febon genannte, eßbare jperimufcbel
t|i fo gemein an allen europdifeben duften, baß ibre ©cbale baufig
jnm ßalfbrennnen angeroenbet rotrb. £>ie ©ienmufcbel, Chama,
bat nacb oorn unter bem SSötrbel einen 3abn, binten unter Dem SBanoe
ein<|Mdttcben, ba$ sroifcben 2 anbre, ber eutgcgengefeljten (gcbale, l)i«*

einpaßt. £>ie ©cbalen ftnb ungletcb, met|t blättrig ober tfacblicb, ba*
ben metft oorfpringenbe, umgebogne Sötrbel, aueb innen oft Sfßtubun^

gen, fi^en an feiten ©eeforpern ober Seifen fe(i. £)a$ £bi*r bat
einen fletnen, faß rote ein $?enfcbenfuß gelenkten guß, furje, auSein*
auber fiebenbeSXobren. 3- 05* Cb. gryphoides, Lazarus (an3lmertca).—
£)te eben befebriebeuen Wartungen öerSamilte ber ^ersmufcbelarttgen,
ju benen aueb noeb bie Gattungen unD Untergattungen Erycina (aus
5fteuboÜ"anb), Ungulina, Corbula unb Petricola (Venerupis), ebenfalls

meift auö sfteubollanb, fo roie bie europdtfeben Gattungen Capsa, Lo-
ripes (Psammotea) lsocardia unb bie großentbeiU au|Tercuro»difcbett

Psammobia, Coibis, Hemicardium , Elherea geboren / ftnb 35erOOl)tter

fceö SDieereö. dagegen ftnbcn ftcb bie 2lrten ber ÄreUmufcbel,
Cyclas, mit faft freitfrunben ©cbalen unb äußerlichem 33anbe in un*

fern @üßioa|7eirt. (£ben fo Sitten oon Gaiatbea. — 2lri|totele$
b* a. IV, 4, 3 febetut bie (glatten) £ellmufcbeln al$ yaXdfog ober

yaiuxtg ju bejetebnenj bie £erimufcbeln ftnb bie tqcc^v6gtqc(xc(

octß&tiirä (ib.).

ist) Jamilte ber£)retfDaltmufcbelu, Tridacnacea, um*
faßt Gattungen, beren Hantel 3£)e|Tnungen, nacb bem oorberen ober

mittleren £l)cil ber @cbale bin bat- £)te eine Oejfnung btent, um
ben fennig gebilbeten, unmittelbar mit benSÖZuefeln jufammenbängen*
ben $Dfiu$ burcbaulaffen, Die anbre, um baö Söaffec nacb ben $ie*

nun ju rubren, bie 3te flcinere sunt 2lfur. £)aö gan$e ^t)ter liegt

nacb oorn jufamm.ngepreßt, binten bat ber Hantel gar feine Oef-
nung. *ftur ein ^uermutffel fcf>lte^t bie @cl)ale. iöabin gebort bie

©attung Tridacna, mit einer nacb oorn (tebenben großen, gejdbnelten

Oeffnung jum iDurcblaffen be$ Q^ofTuö, — 3.95- T. gigas, mit bacl)*

jiegelartigen ©ct;up»cn auf ben SUbfcen ber ©cbale. Söirb jumetlen

3 — 5$uß fang unb biß 500 $f. febroer, ber 55mju* fo Dicf, baß er

mit bem '^eil abgefappt njerben muß. 3« 3"bien. — 35et Hippopus,

j. Q5. maculatus auö 3itDien, ijl bie oorn platte ©djale gefcbloffen.

182) 5 a m 1 1 1 e ber 5^teömufcbelartigen, Mytilacea. £te
bteber geborigen ©attungen l)aba\ auffer bem, baß ber Hantel naefc

»erncn offen i|i, eine befonbre 2lfter6jfnung, einen guß jum Äriecben,

ober boeb jum Sieben unb «Rcfejltgeti Deö 35pffuö. 211^ ^auptgatrung

nennen mir bie eigeutlicbe SDH e^m uf cbel, JViytüus, mit gefebloßner,

fa|l 3ecFiger ©cb'ale; ^ur ©eite beö fpttjen Söinfelö, in roelcbem ber

?)}iunb De6 l

Xl)iereö fteeft, ftnbet ftcb baö 35anb be6 jabnlofen @cblo(Te^;

nacb oorn Der Q5»flu*. 5)em 2lfter gegenüber hübet ber mit djttgen

güblfdben befe^te Hantel eine Fleine Äjbre, ber^uß ijt jungenformig.

3. ^5. M. cduJis, fa(i in allen beeren, flumpentoeiö bureb ben S5ojfu3

verbunden. £)er unmäßige ©euuß erregt 5'teber unb eine (ooruber

gebfnbe) 2(nfd)tt>ellung ber SJftageugegenb, gegen roekbe meiji ber ©e*
miß beö Slotbroeineö ober beö Ölum linbernb toirft; aueb roobl ^o»f*

acfcbrüuljt. — ^Die^reinbattelmufcbel, Litbotornus litbopbagus,

ijl battelformig la^tglicl), bö«gt ftcb mit ibrem SßpjTuö an @tetne, in
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bie fie ficr) a&md&ltg einbohrt unb tn btefen Noblen n>or)nt, worauf

Dann ber QSoffuö aufbort ju roacbfen. (Sie fcbmecft angenebm, bocfc

etroaö nacb Pfeffer unb ijt bduftg im Sftittelmeer. — £)ie betDen eben

befc&rtebenen ©attungen, an Die fiel) noeb Modiola, Cardita, Cypri-

cardia, Venericardia, Crassatella (tttei(t neubOÜdttbifcbe), forme Cras-

sina unb Nicania anreiben, leben im 0fteere. dagegen finb (gußroaf*

fermufcbeln bie 2lrten Der £eicbmufcbel, Anodonta, mit gerablintg*

tem, jal;nlofen ©cbloffe, feinem ffioffutf, einem großen, jufammenge*

brüeften, faji 3ecfigem gu§, om Lintern SKanbe beö SOiantelö mit oie*

len Süblfdben, zerbrechlichen @cbaien. 3- 35- A. cygnea, in gan|

(Europa. A. anatina, entbdlt aufteilen unanfer)nlicr)e perlen. — £)i«

SKttfUrmufcfeel, Unio, bot im@cblojj einen furjen, tiefen ^auft#

unb einen langen ^ebenjabn / ber sroifcben 2 ber anbern ©cbale bttu

einpaßt. £>Te ©cbalen finb biefer altf bei ber £eicbmufcbel, U. picto-

rum, ijt bie gemeine $öial)lermufcbel. 2luö U. margaritifera roerbeti

nnfre bterldnöticben perlen gewonnen unb aueb einige americantfeb*

Slrten, J. 05. U. iraditana, rugosa, nodosa, radiata enthalten perlen.

U. syrmatophora ijl Hyria. — £>ie SDcietmufcrjel tff bei 2lrifto*

teleö h.a. IV, 4, 2 et 3 (xvs, bei Sltbenduö III, 335 unb 337

l)ei§t fte TslMvr] , aueb t^At? unb riXiva; bei 3£enocrate$ c. 30

wegen ber fm'l? sulaufenben ©efialt h<pv$Qiov, Sltbeuduö a. a. £>.

fagt, bie SKomer bdtten fie uvikov genannt, b. I). Mytilus (aueb Mu-
tulus Uttb Mitylus). Sfö. t). PI in. IX, 51 sect.74; XXX II; 9 «.31;
Cato R. R. 158; Martial. III, 59, 4$ Horat. Satyr. 11,4, 28. —
5ßon Lithotornus errodbnten wir fcf)ou oorbtn, ba§ fte wabrfcbeinlicb bt#

als febr woblfcrjmecfenb betriebene, in gelfen r»cr>nenbe ßvdavosM
3£euoeratC0 c. 17 fet). — 3u Anodonta cygnea geboren \

wabrfcbeinlicb bie xoy^r« utyäkai y.alXtiai betf ©üjjroafferö bet2Ui#
ffoteleö IX, c. 11.

183) &te Samtlte ber ^innaeeen, Pinnacea, umfaßt ®aU
tungen mit einem offnen Hantel, obneSKö&re ot^er befonöre Oeffnung,
mit feinem, ober etnem febr unooUfomnwen §u§, oon feiner ober

bocbjt unroüfommner Ort^bewegung, jwei @ci)lie§mu£feln tn ber

@d)alei ©ie baben ofterö Byssus. 3)al)tn geboren bie 2lrd)enmu*
fcbel, Area, autfgejeiebnet bureb ein oieijabnigeö @cbIo§ unb dufjre*

Q^anb tbrer gleichen ©cbalen. 2öenn baö ®d)!oß geraölintgt, rote fd*

genartig gejdbnt ift, bie (Scbale etwaö Hofft unb bie SSirbel oon ein*

anber abgeben, iji eö Area im engern (ginne, l A. Noae, im
5!)?ittelmeer, an felftgten Slußmunbungen , bie ©cbale mit fammt*
artigem Ueberjug, M Zl)\ev mit borniebter ©djuppe unb fennigem
SanDe jum gejifefeen. — SBenn bie dufferflen 3ßl>ne an beiben @ei*
ten ber£dnge nacb fteljen, i|i eö Cucnllaea, j. A. pilosa, mit breite

ner, baariger überbaut, im SDcittelmeere. — 3ß bi* Weibe beridbne
unterbrodjen, fo ifttf bie Untergattung Nucula

, j. $5. N. rostrata, l>tn#

ten in einen ©cfjnabel oerldngert, attö ber Öftfee. — £)ie @te^
mufcbel, Pinna, (jat feilformige, gleicbe ©cbalen, mit flaffenbem

SKanb/ feinen 3abn, ein verlängertet ^anb, feiDenartigen s
-8t)ij\i$, bef

§u§ gleicbt einer bof)len 3unge/ tn ber ©egenb be£ Slfterö iji ein fegel*

formiger 2lnbang, ber ftcb aufblafen unb verlängern laßt. S)iit bem
f^i^en €nbe fteeft fte im @anb. 3. ^5. P- nobilis, im 5D?ittelmeere.

5)er braune Q3t)ffu$ roirb tn (Sizilien unb Neapel ju ©trumpfen unb
j^anbfebuben^oerarbeiret, bat $leifcb beö 3:biereö gegeffen. £)ie @ cb n a*

belmufcbel, Avicula, bat gleicbe @cbalen, ein rec^tlinicbteö, ge^

n>6bnlicb in flügelartiae ^ortfd^e aittgebcnbeö @cblofj, ein fc&mafe*
SBanb, oom einen Slugfcbnirt jum ^Durcblaffeu beö Q3pffuö. 3- 55- A.

margaritifera (M e 1 e a g r i n a) , giebt bie dcl;ten ortentalifc^en perlen,

©Hubert, OJcfd). b. 3rö&. $yi
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ocfonbero* um Ceylon, Verfielt u. f.
— A. hirundo lebt im ÜMtttU

roeer. — 2ln biefe roidnigeren ©attungen fehltest fiel) noch bte tu (gee*
fcbh>dmmeu lebenbe crenatula an. — £)ie perlen r»aren fc^on in fefcr

früher Seit ein geaebtetee ^leinet). ®te ftnb t>te D^^S (benimm)
be* $U(fc< £iobXXViII, 18; ©prücbh). 1H, 15; VIII, il; XX, 15;
XXXI, 10. — MctQyciQlg Heliodor. II, 32; margarita PI in.
IX, 35 sect. 54. — £)te $erlenmufcr;el felber concha Erycina Pro-
pert. III, 11 (13) 6. «Die ©tecfmufc&et, Pinna, jjg alö

crrudbnt mib 6efcf>rtt ben bei Slriftoteleo h. a. IV, 4, 3 et 4; V, 13,
8 b. 10; VIII, 1, 3. @ie eräugt eine SöoÜe »on fo feboner ©olb*
färbe, tüte fein @d)onfdrber fte nachmachen fann. St. Basil. Hexaem.
Homil. VII, ed. Par. 1 p 68. — Pinna P 1 i n. IX, c. 42, s.66j Cic.

fiü. Uli 19; Nat. Deor. II, 48 (l)ier pinna).

184) /öte gamtlie ber 3t u er n artigen, Ostraeea, entbdlt
Gattungen, rodebe Denen Der oorl)ergel)enben §amilie fonft oerroanbt,

üon il)iien aber DaDurcb oerfebieben ft n D , Dag fie nur einen (Schließ*

mu^fei un5 sföuofeleiilbrucf in ihrer ©cbaie baben. £)ie Gattung
Vulsella I)at an jebec @eite De£ ^cf>loffeö ritt oorfpringenöetf QMdtt*
d)en, töoran baö 35anö fi^t, barunter einen 2£uöfcf>nttt in ber ©djale
JUUt SiUÖtreten Dcö Qimjua. 3. 05- V. lingulata (Oskea vulsella L.)

' im americattifdjen uno tnbtfcben sföeere. — Jöte £ammermnf$e1/ Mal-
leus, bat eine einfache ©rube für baö ©djlo§baiib unter Dem «Schloß,

Welches meift in ©ettenfortf^e ocrldngert iit, einen Vlüvfcbmtt für
ben ^^ffui. 3.55. O malieus, bammeramg gehaltet, autf öftinDten.—
£)ie l'ajaru ß floppe, Spondylus, jeie&net fiel) Durch b6cfrtd)e ober

tfad)ltcl)e, fejlfjt^flbe©Cl)alen unb Durch 2 3d!)ne im ®d)loffe aus, ims
fcfjeu Denen eine 3 ccFtge ©rube für Dag 33anb i(t £>aö £bier, hier?

innen Den $ammmufd)eln ähnlich, bat am SKanbe beo SRtttuef* 2 9leu
l)en »011 gül)lfdöeji> Daoon Die ber Pufferen SHeibe oben gefärbte $no>f#
eben tragen, £>er unoollFornrnne, jtrablicbt f febeibenformtge §u£ liest

»or Dem (Eingetveibefacf unD tragt in ferner Sföttre an einem gaben
einen rdtbfclfräfttti, eiförmigen Körper. £)as g(etfd) tft ej?bar. 3. 03.

Sp. Gaedaropus, aud) im sföittelmeere. — S5ie fte:tjterfd)eibenmufd)el,

Placuna, jeiebuet ftd> Durd) 2 unter fpi^em SBinf et jufömmentreffenDe

feijkn am ©d>lo(Te ber meitf fel)r bünnen ©cbalen aus. P. placenta,

tm tnöifcben Speere, bat runbltcbe, burchftebtige, in$l)itia in Senjter*'

fd>eiben benußte ©cbalen. — £5ie Ärüppelmufd)el, Anomia, l)at

bünne, ungleiche, uugeilaltete ©cbalen, baoon Die eine j!dcber unö
meifi auSgefdwitten ober Durd)bol>rt ijt> Das ©d)lo§ g(eid)t jenem ber

2(u(tew< Slujfer ben beiben 4)auptfcbfllen fünbef ftd) nod) eine 3re borm
artige ober falficfee @cba(e, gleidjfam a!^ ©erliefDeael für Die er^

h?d(>nte beffnung, ju roelcber fid> ein Sbeil beö ©c&lte§mu0felö

öuöjtrecft unb mit jener 3ten ©cbale oerbiubet, mit Welcher ftd) ba$

Xbier jugleid) an @eeförpern fejl bangt. (Ein gußjiummel, dbnlid)

l>em ber Äammmufc^eln, ber fic& flud) jum @cbaleuau6i"d)nitt beraub
flrecft / fc&eint bajn jn bieneu, bae Söaffcr jum CKunb ?u vum^en.
^bie t)iel)er ge()6rigen 2trteu ftnbeit ftcf> in allen beeren. 3. '5. A.

cepa (im ^littelmeere u. f.). — £>ie ©attung 2lu(ter, Ostrea, um*

faßt bie jmetfcf>altgert ?9tufcf)etn, bie bloa eine eiförmige ©rube im
ödnjlid) jabnlofen @d)Ic§ haben. £)ie eigentlichen 2lu(tern haben nn^

tegeltnd§ige, ungleiche, bldttriche ©egalen unD ftl?en mit ber conoeren

@cbale fejl £)a6 tbiet jeigt feine ©yur oon gu§, ber 9lauD be$

COJantelö 5at eine Doppelte SKetbe oou ^ranjen. 3- 55- O. edulis, tn

oielen beeren, 0. cristata, im COcittelmeere. — £)ie nur noch eine

lebenbe 2lrt (bie angulata) entbaltenbe Untergattung Gryphaea, hat
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cttte« frummfc&naMtc&ett sßorfprung auf Der einen (Schate. £ie a ttt rrt»

mufc&el, Pecten, bat ju beiben ©etten t>eö ©cbloffeö 2 flügelformig*

Slnfdße (Obren) unb ftrablenformige, oom ©d)lo§ naef) bem SKanbä

binlaufenbe Hibben. (Sin Heiner, gezielter §u§ finbet fiel) oor berrt

faefförmigen Unterleib. £)ie 2lrten, tvelcbe bei bem einen Ol)r einert

&U6fcfjnitt foaben, jtrecten l)ier einen gaben bufcbel beroor, toomit fi^

fiel) befefiigen, Die anbern bernegen fieb tfo^roetfe, buref) fcr)neUeö ^)efF#

nen unb ®cblie§en Der @ct>a!e. £)en Hantel umgeben gaben in 2$et<

ben, bie Der duneren Steide enbigen mtt grünen $n6tct)en, am SDiunbe"

fiebert öiele £tppenfdben. 3. 35. P- roaximusj um (Europa, e§bar*

Tierart fcl)liejjen fiel) bie Untergattungen Lima unbPedum; an Spoti-

dylus fcbließt fiel) Plicatula. £)te Slufier fc^etnt als li^voatq^ov oDet

UpoGTQtor aufgeführt bei SlrtftoteleS h. a. IV, 4, 3$ V, 13, g
et 9 3 fo tote a!$ öctq^ov l, 1, 6 et 8; VIII, 3, 3; ostrea Plinj

IX, 54, 79; XXXII, 6, 21 ; Horat. Satyr. II, 4, 33; Juvenal. IV, 14:

Ovid. Fast. VI, 1745 Gell. XX, 8 u. f.
— £>ie Äammmufc&el

aH xTfi? bei SlrtftoteU* IV, 4, 2— 4; 12; IV, 8, 18} IV, 9, 4}
V, 13, 8 — 9; Vlll, 20, 15. ©eine gal>t0fett fiel) über bie $Jeere&

fldefte l)eraufjufcf)nellen IX, 25, 7. — Pecten Plin. XI, 37 sect. 52
j

IX, 33 sect. 51 U. a. 0. 5 Horat. Satyr. II, 4, 34.

1 1 1 1 e Orbnung ber S£> e t cf) t bietet © cf) n e et e nv

Cochloidea. £)tefe frieeben auf einer fleifcm'gen unter bem Q5auc&£

Uegenben ©cbeibe nacl) Fi^.82 dd, ober belegen fiel) burcl) ^loffen*

anfange nacb Fi£. 84, baben einen Kautel, ber ben Stücfen bebeeft

unb meijr eine ©cbale entbdlt, einen $epf mit 2 — 6§ül)lfdben obet

roentgjtentf £atttlappen, unb bei ben meiften mit 2 fleinen Slugen. 3nt
sfliunb, ber balD 3al>ue jum Äaueu, balb einen SKüffel bat, fi'nb *fter*

»en unb ©petcfjelbrüfett, be^batb aucl) roabrfcbetnlici) ©efebmaef. ^Dtö

boefrige 3unge Dient blo$ beim ©dringen, bag ©el)6rorgan fe()lt, biä

Oberbaut i(r fcl)letmig unb neroenreief), Fonnte Dalmer nacb Gübter all

©erucl)öorgan Dienen. 9)Jei(r an Der rechten ©eite ftnben fiel) oortt>

gleicbfam am 4)alfe Der ©ebneefe, bie sflninbung Deö Slfterö unb im*

mer biebt Dabei Die jufammenjiebbare öeffnung für Den Sltbrnunaßfaclf

F.82A,k, auf Deffen innerer Sldcbe luftatbmenbe ©efdjje ober Äiemett

fiel) bejtnben; nur ein Slortenberj F. 80 c, 82 r liegt mtfeben £ungcn*
(Siemen) oene unb Slorta. £)ie £age ber Siemen ift übrigen! fei)?

Derfcl)ieben. £)ie bei fielen (Gattungen in jebem ^iiDimbuo Doppelt

oorbanbneu Beugungtforgane (m. o. F. 83 offnen fiel) öfters an bei*

Slftermünbung unb mit bem €iergang jugfeid) eine Q5Iafe (Der ebemalS
fogenannte flJurpurbeutel), roelcr)e an bie Jjarnblafe ber üoUFommuerett
£l)iere erinnert unb ben fallen Ueberjug ber <Ster ju liefern fc&eint $

ein jiiletformiger, faifiger Äorper txitt Dabei neben jenen feilen (,et

manchen ©attungen aus einer StenOeffnung beroor unb mit il)m, Der

bierbei abbriebt, aber leicht roteber nacr>n>aci>ft , fielen ficr) bie XbMtt
»or ber Begattung, ^er <purpurfaft fer? tr> i t auö ben prüfen beö

fcfjroammigen Cßiantelranbeö berüor, bie falfige ©cbale, bie bei ben
meijien 2lrten dufferltcf) ftcbtbar ift, enrftebt ebenfalls burcl) Sluöfonberrt

ber falfigen COiaffe aus Der Äorperoberj!dcl)e. @cbnecfen mit getbürm^
ter@cbale traaen beim Äriecben Die @cbale meiji auf Der rechten ©eite,
nur Die £infefcbneclen tragen fie linfö. Sei jenen liegt batf ^erj Iin!l>

bei t>U{en recbrtf, bie 3?uaungöorgane auf ber entgegenaefefeten ©ette.
S5ie Sltbmung^organe liegen in ber erjten (unterfien) SÖinbung, unb
offnen fiel) oft in eineSiobre. &ie meinen Söafferfcbnecfen baben ^inett

©cbließDecfel ber ©cbaie. 5)ie Stetere Diefer OrDnung, roelcr)e gegen
4000 Sitten in fict) fajTet, ierfallen in 2©tdmme:

SJ 2
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A) ®ef etamm ber Q3aucbfü0Ut obei? etgentlfd&ert
©c&necFen, Gasteropoda. liefen Dient eine jleifc&ige (Soble bei

tbrer frtecbenben §ortbeh>egung.

a) £>a$ ©efc&lec&t ber ßiemenfcf)necf en, Branchiata,
«tarnet burcb Siemen.

185) gamtlie ber ÄretSf temen , Cyclobranchiata, mit
Mdttrigen, ju beiben (Seiten unter bem Hantel verborgnen Siemen.
(Sie finb 3n>itter, bie ftcb für fict) allein Cobne Begattung) befruchten,

baö£er$ umfafjt ben SOiajtbarm ntcbt. — S)ie ©attung Chiton eil an
bat einen ttmrmformigen Körper, am Q5aucbe eine £dngtffurcbe, am
Stücfen fleine in einer 9leil>e jtebenbe, fct)aiige (gcbu^en. 3.05. Ch.
laevis unb striatus auö 9leul)ollanb. — £)ie Ädfe rfcbnecfe, Chi-
ton, bat fdjaltge =Ouerfcbuppen auf bem SRücFeu, neben roelcben bie

Dft mit (Stacbeln, paaren ober Q3or|ienbünbeln befetjten Zauber be$
©fantelä beroorjieben, (Jatt ber Snblfdben ein bdutigetf (Segel, £er$
unb Alfter liegen nach btnten, ber Q5aucr) ijt platt. 3. 05. Ch. squa-
mosus, mit 8 ©cbalenöücfen unb fcbuppicbem sjjjantet, im ©litte!*

meere. — £)te 0?apffcbnecF e, Patella, bat eine fegelformige, in
eine ftumpfe <Spif$e cnbigenbe (Scbale, bie ben ganjen Körper bebetft.

/Die Siemen liegen ringsum unter bem Sföantelranb, Alfter unb 3eu*
gungöorgane Hegen recbtö über bem ®o$f, ber einen furjen, bitfen

Svüffel unb 2 fyt'^e Süblfdben bat, an beren duflferer Söurjel bie Slugert

(leben. 3m fletfcbigen SRunbe ijt eine jfacblicbe, roeit nacb innen fiel)

erftreefeube 3unge, ba$ Spcti liegt linfö am Spalft. 3. 55. P. granu-
lata, testudinaria u. a. f um €uropa. — 5)te ©attung ber Sftapf*
febneef e ijt Unag bei 2lriftoteleö IV, 4, 4 et 11 et 18 5 IV, 5, 4j
V, 13, 8. — Lepas Plaut. Fragm. in Parasit. — ibid. Rad. II, 1, &;
fceijjt aueb lepas Non. 17 nr. 9.

186) Familie ber (Scb.ilbF lernen, Aspidobranchiata , Laheit

eine febilbformtge (Scbale unter ber bie fammformigen Siemen liegen,

ftnb 3iottter, bie für fieb allein (obue Q5egattung) fruchtbar finb, ber

«Dcaftbarm gebt bureb baö 2 ol)rige J>erj. £)al)tu gebort bie Sföüfjen*

napffebnetfe, Calyptraea, mit fegelformiger oben in eine empor*
geriebtete @pt$e enbigenber (Scbale, in beren Innern eine triebterfor*

mige platte ftebt, roelcbe itt>tfr*)en eine $alte bc$ 6tngeweibefacFe$

bineinjeajjt, 3. '35. C. eqnestris auö bem inbifeben Speere- — £)ie

k i elfcbnecFe, Carinaria, i>at ben SÖBirbel ber leiebt abgehenben

(Scbale nacb btnten gebogen, am 35aucbe eine ftelformige Sföue^elfloffe

|um (Scbroimmen, rüffelarrigen sföunb; unter ber gallertartigen £aut
fo jtarfe Däfern, baf? biefe bureb tfcre eigne 3ufammensiebuug bei bem
gedngjteteu £l)ier ben Äörper jerreiffen unb bie €ingeroetbe beroortre*

ten moeben. 3. 05- C. vitrea in 3"bien unb im Sftittelmeere. lieber

gebort aueb Firoia. — £ie (SpaltfcbnecEe, Fissurella, gleicbt übri*

genö ben 9?apffcbnecFen, nur ijt bie (Scbale am SÖirbel für Sltbmungov

trgane unb Alfter burcbloc&ert, an jeber @eite ftebt ft^mmetrifcb eirt

Ätemenfamm, an ben @etten beö §u§eö eine SKetbe Sdben. 3. 05.

F. graeca, im 5^tttelmeere. 5)aö(Seeobr, Haliotis, bat am SKanbe

ber obrformtgen, mit geofneten Scbale, an beren einem €nbe eine

fleine Söinbung fleht, £ocber. au^ beren dufferften Süblfdben itcöVltlp

mungöfaefe^ beroorbringen. Um ben biö jum $?uub, jeigt fiel)

eine boppelte, bldttrict)* geseilte ^aut, mit einer boppelten bleibe

»on Jdben umgeben, bie gingen jfeben auiftn neben ben langen §ül)l*

fdben auf ©tielcben, ber SfäunbrüfiTel tfl furj. 3. 05. H. tuberculata,

im COJittelmeere. — 55ei Padolia tfl bie (Scbale fajt frei^runb unb
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ltnbeutHdO burc&töcfiert 3- 05. P. lateritfe — 55et bet? Untergattung

Stomatia, mit oorftebenben Söinbungen , ift bie @cbale unöurci)l6cl>ern

3.35. St. imperforata, auö ^jnbien. Buffer beu genannten unö be*

febriebenen ©attuugen geboren noeb $u tiefer Familie Emarginula,

Concholepas, UmbreUa (Gastroplax) ,
Crepidula, Navieella (Septa-

ria, Cimber) Uttb Capulus. — £)er Partie Xsnag ayqla bet SKrtftO*

teleö IV, 4, 13 febeint ber btrijugeffewn QSefcbreibung naef) (tW
xcctio tov oGtqccxov 7) Ti

f

qitt <o6 ig l'StQ'/jtcci} beffer Der Fissurella

aU Haliotis jujueignen. &aä @eeobt/ Haliotis, ift nacb Antig. Ca-

rist. ap. Athen. III, 88 unb Hesycb. ovg
3^Q0Gixtjg\ bet 3£eno*

Crateö c. 32 wriov.

187) <D t e Jflttltlte ber $ammFtettien, Pectinibrancbiafa,

mit Riemen, Die auö jal>lretcf>cri parallelen QSldttcben Fammartig be*

lieljen unb in einer eignen Q3lafe liegen; Qc{dbkt>ntn ©cfcblecbtö, Die

mannltdbcfi 3euguug6organe meift dujTerlicb ftcbtbar; 2 ^üblfdben unb
einen tufielarttgen ^unt). — ^te ©attung Sigaretus bat eine flacbe,

jener ber ©eeobren dbnlicbe ©cbale, bie beim £eben De$ £l)tere$ in

Dem Ivetten, febtoammigen, fcbÜDformigem Hantel enthalten ift, ber

öueb Den fiu§ beDetft- 3)ie Slugen liegen an ber Söurjel ber fegel*

formigen güblbower. Sig. haliotoideus lebt an ber africantfebeu Mjie.

188) <öte$amtlt.e ber lobten! temen, Sipboaobrancbiata^

<Dtc lieber geborigen ©attungen baben gegen <£nbe Der (gdule Der

©cbale eine Slußfcbmetfung cber einen Äattal jur&jfnabme einer burcl)

Umbiegung De3$iantel0 gebilbeten 2ltbmung£robre, belebe w Dem bet

Der oorigen Familie
c
befcbriebeucn ^temenfacl fübrt. - 2Uö QSeifaicl et*

njdbnen mir Die glugelfcbnecle, Strombus, mit einem meift Unti
pebognen Äanal, einer flügelformtg ausgebreiteten Sluffemoanb Dcc

Cföuubung, einem SiusTcbnitt, auo roelcbem DcrÄopf M Xbiereg ber#

»ortritt, toelcbeö einen oerbdltnigmdjjig fleinen §u§, SUrgenfttele, Die

langer aU Diegubifaben ftnb, unb einen fcbmalen, bomartigen £5ecfel

bat. 3. 95. Str. auris Dianae. — Söeuu ber Dünne, fingere

formige Slnfd^e fyat; entftebt Die Untergattung Pterocera, j. $5. Lam-
bis; Rostellaria, roenn fief) nocb ein 2ter aufvodrtä fteigenber Äanat
ftnbet unD Die SUnnen Der duffern mit Dem £aupifanal $ufam*
menbdnaen. 3.35. R. pes Pelecani, um Europa, unD R. fusus, tnt

rotben SDZeere. lieber aueb Die foffile Untergattung Hippocrene. —
£>ie ©tacbelfcbnecFe, Murex, jeiebnet ftcb Durcb einen geraben,

langen Äanal au^. tn roeld)em Die runDltcbe oDer eiförmige 0)iunDung
Der geruunbenen eiförmigen ober oerldngerten (gcbale enbigt- £)a$ £biet
bat einen «SobrrüjTel, {ange, einanber genabelte ^üblbomer, au Deren

SUiffVnfeite Die Stugen fte(>en, einen börnenew &eüel, feinen ©cbleiet

fim $ß£f. 3 ^B- branduris , im Sftittelmeere. — M. haustellum

({m rotben £02eere) ift SDlontfortö Brontes, M. ramosus ift tbnt
Cichorinna; M. cutaceus (um €uropa) Ä q ui 1 i a ? M. femoralis

ift Lotorium; M. raa^ellanicus ijt T r o p h o n i u m ; M. »ana
ifle,

Ranella; M. gyrinus ift Apollo; M. morio Fusus; M. ves-
pertilio ift Lathyrus; M. tulipa 3 trapezium u. a, ftnb Fasciola.-
ria; M Pyrum ift Turbinella. — Slucb bat ^infborn, Tri-

jtooi.um Tubo , Daö febon im SOiittelmeer öon auegejeiebneter ©ebonbeit
gefunben toirb, fcblit^t ftd> Dem $5au De^2:biereö unb Der @cl)ale nacr)

nabe an bie ©attung Der ©taebelfcbnecfen an. — £)te J^ornfcbnecle,
Cerithium, bat eine langgejopfte, fpiQ julaufenDe ©cbale, mit etnent^

furjen, feitrodrtö ober binterrodrtö gefrümmten Äanal. 3)a$ Zbitt
bat eitren ©cbleier am Äo»f, 2 auöeinanberjlebenDe gfibler, an tbret

©ette Die Stugcn, einen runben, botnigen 5)e<fet 3. 93. C. Aluco5
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fttt tnbtfc5eit Speere. C. palustre, atrum in a. flnb b. tl. Potamida;
in ^lüfen. 3ur ©attung Buccinum geboren bte $?eere$fcbnetferi
nttt ungefalteter @dule unb furjem, {titto&xtt aefrümmten Äanal obep
Slusfcbnitc.

e
£a$ £()ier bat einen gtäffel, unb imi autfeinanber fte*

benbe §ul)lfaben an bereu d uferer ©ette bte 2lugen (leben / bornartt*
aen £)ecfel, ntc5t rurücfatebbare SXutbe. 3- 35. B. undatum, in ber
Siorbfee, legt €ierf(umpen. — B. glabratum (auö Snbten) ift E b u r n a

;

B. perdix tft Do Ii um; B. harpa tft Harpa} B. glans, arcularia
u a. ftnb Nassau B. persicum, befeu Zlyhv jenem ber ©tacbel*
fcöttetfe dbnlicö tft, l)Ct§t Purpura (fo OUCj) M. hippocastanuni) ; B.
inonodon jjl Monoceros; M. ricinus ift Ricinella. — 2U$ Utt*
tergatturig gebort nocb lyklyx Cassis, nttt gejdbntem @cblteßbecfel
unb SOvunbung^ranb/ $. 05- B. comutum. — £elmfcbnetfen , mit un*
gesd&ntem SSaub, beißen Cassidaria, j. «B- B. echinophorum.
Slucl) bte Untergattung Terebra uuterfcbetbet ftd> nur burcf) bie lange
©pinbel. 3. 05. B. maculatum, ti^rinum u. f.

— 3ur (Gattung ber

SBaljettfdnieife, Voluta, geboren 9ftcere3fcbnecfen mit me&rerert
großen Valien an ber (Sdule ber roeitmünbigen @cbale. Xiyiet

bat einen großen, fletfcbigen §ttß , feinen @cblteßbetfel, auf bemÄopf
einen ©dreier, autf toelcbem bie güblfdben bmwhmmtti unb auf
ttjefcjent bie ^ugen fteben. 3- 55- v. musica, um America. — V.
aethiopica ift Cymbium. — V. persieula am ©enegal tft Margrinella ;

V. mercaforia (mit aufgequollenem S^anomuljl) tft Columbella ; V.
episcopalis, mit rc') geflecfcer @d)ale, giftig, auö 3nbteu, ift Mi-
tra; V. cancellata, mit gegitterter ©cbale, t>om Senegal, tft Cancel-
laria. — V- cinnamomea ift Ancilla. — 3)te Sitten mit oerengter
Sföünbung unb id)itfen Sureben au ber hälftigen @dule finb Oliva.

3. 05. V. fulminans, porphyrea, maura, zonalis u a- — £>a£©prtug*
bom, Terebellum, bat eine glatte, fptije ©cbale, faife pnramibale
sDiunbuug, ungefaltefe @du(e. 3 05- T. subulatum, in 3«bien. Sföacbt

©prünge überS SfBafer. 5Dte ©atrung Ovula bat eine buefliebe, nacb
Reiben (Enben bauner julaufenbe @i)a(e, mit rtfeenfdrmtg enger, uu?

gejdbntcr $?üubung. 3- 0$. O. ovrfbrmis. «Oabt'n Volva uud Cal-

puma (Bulla verrucosa). — £)ie WorjelUnfcbnecfe, Cypraea,

mit eiförmig couoerer ©cbUe, rt$enfermtg enacr sftiün&uttg, beten unu
aerollte $Kdnbi'r ge;dbnt ftnb , bat einen püunen i?uß oljne ©cbließ*

becFel unb mittelmäßig fange ^ul)(er, an beren duferer 38urjel bie

Slugen lieaen. ^Der Hantel ift fo groß, baß er ftcb ju beiben (Setren

alö flugclfi^rmtge -Oaut über bie Scbaie biuauä fcbldgt unb biefe bebeeft.

<Sit tnnerfte .^alflage ber @cbale roirb con ber J^aut beö Äorperö,

bte dufere fllter^tn aus? bem tftlMitci au^gefebmißt , t> a I> e r bie utf
febtebne ^arbitna ber ©cbalen bei Gilten unb ^ungereii. lleberbieö

follen bte <J)orjellanfcl)fiec!en t'bte ©cbal?« oon 3eit g tt Bett (nacb 03ru?

autere) abwerfen unb neu erzeugen. ?0?an oergri. ©d)St>cigger a. a. =0.

0.68t. — 3.05. C. Argus, in f>ct§ereti $S?eere$gegeuben. 5)te Äe?
aelfcbnecfe, $tutenftbfucf e, Conus, mttumgefej)« Fegeiförmiger

©cbale, enger, geraber söiuttbung. 55aö Xhier ift bunn (^latf), bat

febr langen SKüfel unb ^ublfdben , bte Slugen faft an ber ©pifje »ort

btefen, ber 55ecFet tft fcbmal. 3, 05. C. marmoreus, an Slften- —
S)er ^ame ^ur»urfcbu«^e, noQyvQa , tvar bd ben Sitten ein

eben fo oielumfafenber ©attitng^name , alö in bem frdteren joclogi*

feben @i)fteme ber ^ante Murex , m. o. 2lrtftoteleö namentlich h.a.

V, 13, 3, übrtaens otel Sluöfubrlicbe^ über biefe ganje Gattung ber

fHaubfcbnecFen (Vlll, 3, 4), uba Q^au unb £ebenön>eife IV, c. 4, s. l,

8, 9, 16, 195 IV, 7, 35 IV, 8, 17; V, 10,2; V, 13 s 1— 8; VI, 12,6;
THI, 8, 4; Vlll, 16, 1; VIII, 20, 14; IX, 25, 7. SD*. tJ. über Purpura
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tyltttttt* IX, c. 36, 37, 38, iect. 60, 6t, 62; S&itrUB VII, 13.

£>aö (Stammwort, au$ welchem übrigens bas lateinifcbc imex fjer*

vorgteng, tvar x-jfpvS, et« SRame, womit 2lriftoteteleö, nament*
lieb h. a. IV, 4, 3 ©cbnecfeu mit rauher (jacFiger) ©cbale bejeici>net,

Welcbe einen ^otynüjjel bauen wie Die flJurpuifcbnecfe, jellenblattrtge

gierflumpen oon ficf> geben unb feinen t>i$;ulaufenbcn 3opf i>er 2öin*
bungen baben, fonbern an Deffcn (£nbe mebr abgerunbet finb, wie Die

Beriten (Sföonbfcbnccfen). SDJ. o. über Die ©atrung ober Mu-
rex 2(rtft. h. a. IV, 2, 13; IV, 4, ss. 1, 3, 8, 9, 17; V, 10, 2;
V, 13 ss. 2, 6 et II j VW, 16, 1« lieber Murex öergl. m. tyliniüt
0. a. Horat. Sat. II

, 4, 32; Coliim. Vlll, 16, §.7. CDer Wülfte*

cbenbe, felb(i jum betligen Stduc&erwerf gebrauchte ri^niti (©ebeebe*

lerb) ober woblriecbenbe ©eeuagel « 6wl Dioscor. Ii, c.'io Unguis
odoratus, blatta byzantia, axa\>- Darrel - afrit) fommt ebenfalls OOtt

©ebneefen biefer Saintlte, beren boruener ©cbliejjbecfel er ift, unb
jWar meijt oon @tad)elfct)uecleuarten (befonbertf Murex Trapeziur« unb
ramosus), bc$ aueb OOtt Melania,

189) Samt Ii e ber ^etitofben, Neritoidea, beten Siemen*
facl blo$ eine einfache ©palte bat, bie ©cbale meift etnen ©cbliejj*

becfcl. — £)ie ©attung ber ©cbwi mmfebneef e, Nerita, bat eine

balbfugltcbe ©cbale, mit balbfreitfförmiger, ganj bureb einen oft (km*
artigen ©cbließbecfel oerfd^ließbarer SDiunbung, Wenjgen, uubeutlicbert

ßöinbungen, bie Slugen lieben meiji auf ©tielcben. 3.05. N. poliia.—

£)ie genabelten, btcffcbaligen Sitten mit kornartigem S)ecfel finb Na-
tica, j. Q5. N. caurena, im SOcittelmeere $ bie bunnfcbaltgen, ungenau
leiten 2lrten finb Neritina, 3, Q5. N. fluviatilis , bie aueb in otelen

europdifeben ^tüffe n gefunben wirb. £)ie Slmetfooftfcbnecfe, Jan-
thina, fpuji beu ©cbnirfelfcbnecf eu feijr dbniieb, bat feinen 5DecM,
fonbern am §uf? eine feflbauttge QMafe, bie beim ©cbwtmmen bt'ent,

einen n?aljtd>en Düffel mit oertifalem CÜiunbe, barau f leine J>dfd;en

unb gefpaltne gublfdben. J. fragilis, Ijduftg im SDiittelmccre, wo fie

im g-rübling unb Pommer in ganjeu ©cbaaren, auf bem SRücfen lie*

geub bermnfd)Wtnmit, im .fmbfte aber ftcb oerbirgt ©ie ergießt bei

Q5erü[)rung auö bem Slfhmiingöfacf einen Dielen, bunfeloioletten ©aft
(m. o. Die Slnatomte F. 80). £)ie $t eufelfcbnecfe, Trochus,

mei(l mit freufcliönniaer ©cbale, fujl 4 eefrer , febiefer SÖiünbung, baS
£l)üt am Stabe beö SD^anteie mit 3 gaben ober einigen Sluljangen an
ber ©eire be$ §u§eö. 3 35- Tr. cinerarius, im ?Oiitrelmeere. — T^r.

a^lutinans, bie £'r oDlerfcbnecle, an toerica, leimt ^tetneben,

©cbalenilücfe u.a. au ii)te ©cbale. — ©i? Wrren mit febarfem SlanD

finb Calcar. — &\t mit weitem, tricl)tir formigen , gefurebtem ^a;
b?l finb Solarium, S. perspeciivuni , an 2lfieu unb ^Ifrica.

5)ie © u m $ ffcb n e cf e, Paludiua, bat eine fall runbe ^ünbung mit
fpitjcm s2öinfel, einen ©cblie^ecfel, ba? Xl)ier bat einen auf bäten
©eiren gef!tuuftcn Kautel, Der eine giugel büöet eine fuije, jum
Äiemenfacl fubreube $K»f)r* 5 einen Doppelt ea 5Borberfn§ranb. — P.

vivipara, in ^beuben sBaffern in ^ranfreieb unö Stalte». 5)aö 2öeib^

eben gebiert IcbenDige 3unge, Welcbe, Wenn fie einzeln erlogen werben,
Wieber oou felbu, obne ?ßefrud)tung , lebenbige 3unae bringen. ^)ie

tOidnncben, eben fo jablrcicb alö bie 5ö^ibd)en, b«bnt bie 9iutl)e int

rechten, baber Dicferen ^ublfabe:. — P littorpa, epar, ftuDet ftd)

au ben franjofifeben ^usiett.— P. tess«>Iata (Troeli. tesselatus) bduft'g

an ber franjofifeben Äüfte, ift Monodon. 5)ie Äammfcbnecf c,

Valvata, bat eine faft febeibenformig gewunbue ©cbale mit einem
©cbltejjDetfel, eine fabtnartige Sterne, bie unter bem Hantel beroor^
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fommt un& flc& jttternb tm5©a(fer bewegt, an ber rec&ten ©efte eine«
gaben, ber einem Sublfaben gleicht, einen oorne in jh>ei jacftge £ap*
yen geteilten Sujj. 3. 33. V. cristata, in ©ümpfen. — £>ie 2Öen>
Beitrete, Scalaria, jeigt parallele =Querlei|ten auf ber ©cbale,
eine runbe gftunbung mit jurücfgefcblagnem SJtanb- 3. Q5. Sc. da-
thms, fe()r gemein im SDJittelmeere. — Sc. vera an t>en Äuften t>er

^Barbarei unb (£oromanbel. — £)ie ©attung £burmfcbnecfe, Tur-
ritella, bearetft langgejopfte , jtemltc^ bünnfcbalige ©cbnecfen mit ganj
runber SÜtünbung in ficb- 3- '5. T. imbricata, an America. £>ie

5Deipl)infcbnecf e, Delphjnula, bat eine tiefgenabelte, ein>a$ ge>

dornte ©cbale mit runber SDJüubung, bie SÖtnbungen fafi in einet

(Ebene liegeno. 3- 95. D. Delphinus, au3 3nbien. 5)ie9tt onbfcbnecf e,

Turbo, jeic&net fiel) bureb eine biefe, gerbürmte ©cbale mit ganj run*
ber SföünDung au*. £)a3 £bter l)at neben ben langen SüblfdDen ge*

fitelte klugen, bduttge, aufteilen gefranste ober mit §aben befe^re §lü*
öel an ber ©eite beö Su£e$, eine laitßftacblige, btö btnter ben Ziagen
retebenbe unb l)ier umgerollte $nor»eijunge. €inige Birten berSÜionb*

fc£ \Hcttn baben eine genabelte ©cljale / hne bie in allen beeren oor*

fommenbe T. pica; anbre ftnb uugenabelt, tt)ie T. petbolatus unb
Cochlus, beffen ©cbliefjbecfel fonjt unter bem tarnen beö $)i eernabeU
offtetnett toar, geboren übrigen« noeb ju biefer Jamilte bie 3nbi*
febeu Gattungen Pbasianella (J. 5g, ber einmalige Trocbus Iris), Aai-
puliaria unb Melania (beren etn>a6 bituv febmeefenbeö §leifcb genofifen

joirb), beibe in 3 ! *bifcben ^lüffert unb ©um* "^eefen* Vermicularia

mit borfitqen güblbärnern oou ber afncantfdje.. d;üite. — £)ie (Bau
tung ber €DconDfci)necf eti febeiut mit jener Der ©ebrotmmfebneefen bei

Slrtjtoteleö b. a. IV, 4; ss. 17—19; IV, 8, 19 $ V, 13, 8 ben ge*

meinfamen tarnen v^irris \w fuhren- £)ie ©cbale ttnrb als glatt be*

febrteben; baS £bter l)dlt fiel) oben, in ber 9cdbe bcö 9)ieeregfonegelö

auf unb foll bie Slnndbetuna ber ^tfebe bemerfen, melcber eö fiel) ge*

febieft entsteht. — *Dic SlmetbnjHcbuecfe (Jantbina fragilis), fall

allentbalben tu ben ttjdrmcru ©egeuben be$ SOZittelmeereö oorfommenb,
mag tvobl bie atfiog^ots bee 2lri(iotele$ 4, 4, 18 et 19. £er
»iolette ©äff, ben biete ©c&necfe bei Q5erül)rung ergteft, fonnte allen?

fall« eine geringe ©orte betf bunfelblduiicbcn ober oioletten ^urputtf

geliefert baben, ttxlcbe unter bem tarnen beö SlPDIH mit begriffen

toar, fc&ftKrftc& aber ben foitbaren bunfelcarraotfinrotben , eigentlicben

Purpur ^S*]>5 uni) 1<?^^> tuelcber aus ganj anbren Organen beö

©cbnecfenleibeö au^gefonbert mirb. Uebrt'genö vajjt $5teie$ in ber ^e?
febreibung ber ©emtnnung beö <})ur)jurö bei <pitnt'nö (a. a. Ö.) auf
Janthina. — 5Dte Är d u f e l f cl) n e cf e febeint Grnö u ßog bei 2lrt|t.

h. a. IV, 4 ss. 16 et 19, m. 0- Greg. Naz. Steliteut. 2 p. 80 cm. Scbol.

190) 2)te Emilie ber Q5ebecFtf t emenfebneef en, Tectf-

branebiata. ^)ie bifb^r aeborigen ©attungen baben Die bldttcbenartt*

flen Siemen mit bem Hantel bebeeft, in melcljem mei(t eine fleine

©cbale |lecft/ ftnb Switttt, leben im $ieerh>afl(er. & aeboren bieber

tieöbubornfcbnecle, Akera, bat unbeutlicbe (febr furje unb breite)

kubier, einen gro§en, fleifcbfgen ©cbtlb. €intqe babem ©cbalen , bie

bei ber h>eif?lic&en, n)ie auö 4 £bei(en jufammengefe^t auöfei)enben A.

aperta (Bullaea), melcbe auf fc^lammigen ^Boben ber europdifeben ?Oteere

lebt, in ben Hantel oerwaebfen, bei (Bulla) lignaria nur mit bünner
Jf>aut bebeeft i(i/ bei A. (Doridium) carnosa, im Cföittelmeer, ganj

feblt. 2tlle bieber geborigen Slrten baben Änocbenfcbalen (meiji febmarje)

im Dormagen ober S^agen. — S)er ©eeb^fe, Apiysia, bat einen

•
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«uf Den Stächen jutucf&teg&aren $ur}, r)ot)le/ o^renartfs^ ötßfere §ü>
ler an Dem auf einem £alfe jtel>enben Äopfe, cor ibnen Die 2lugen

wnb nocl) ein $aar anbre, platte §u()ler am Unterlippenranbe/ Die $u*

fammengefetst blamieren Siemen liegen auf Dem SKücfen unter Dem
SDlantel, Der eine platte, kornartige @cl)ale enthalt, (>tnter Den ®U(
men liegt Der Slfter neben Den tveiblicfjen ®efcbleci)ttfmünDungen, con

Denen eine Stfnnenfurcbe bti ju Der unter Dem rechten gubler flehen*

Den Slutbe lauft. 3nnerlicr) ein großer, bduttger Äropf, Dann ein

muäfulofer, mit fnorplicbteu £6cFem oerfel>ener Dormagen/ Dann ein

Itac&ltc&ter Sföagen unD ein 4ter Etagen aU 35ltnbbarm. 2lu$ einer

eigentbumltcben Srufe Dringt, neben Den toeiblicben ©efcfjlecbt^mün*

Dungen ein meiji fcfjarfer, aus Den Stdnbern Deö WlamtU bduftg ein

Dunfler <J)urwfaft au$* Sie Strten leben tjon Sang, frieden lang*

fam unD bergen fiel) in Der sftdbe M (StranDeö unter (Steinen. 3 05.

A. Camelns oft 10— n 3oll lang im Cüctttelmeer. SÖurDe fonjt für

QiftiQ gehalten. 3u Diefer Samilie geboren aucl) noc& Die ©attungen
Notarclms, Dolabella , Pleurobrancbus (Pleurobranchaea) anlvcia

tft bei StrijtoteleöV, 14, 6 ein fcbrudrjlicber @cbh>amm (m.
Theophp. IV, 7 unD Plin. IX, 45 s. 69). 2lnci) Die SKecrlunge {nvtv-

uiov) Der Altert, J. Q3. Aristot.V, 13, 10j Plat. Phileb. 10; Plin.

XVIll, s. 85 5 XXXII , s. 52 5 Aelian. b. a. XIII, 27 tvar toeDer eine

Slpinfta, nocl) unfre jeljt fogenannte SOfeerlunge, fonDern eine Qualle
(Medusa), »ergl. Gronov. ad libr. IX Plinii bei @ ebnet Der adnot.

in Aristot. h.a. III, p. 324. Ser @eel)afe (unfre Aplysia) ttJtrD

altf Lepus niarinus {Xttyoyog dalnGGiog) crU)Ql)nt UnD bcfct?rtc6ctl bei

$ l i n i U * IX, c 48, sect. 72 ;
XXXII, c. 1, sect. 3u. A.j c. 11 s. 33 5

Sltl)enauÖ L. VIII , 355 ; Diodor. Alexiph. c. 30.

191) Samilie Der tlnterftemer, inferobrancbiata Cuv.

*Dtefe baben feine @cfjale, unD Die Äiemen aU 2 lange Reiben oon
spldttcben unter Dem wrragenDen SKanb beö WlanuU ftef>en. Sabin
geboren Die 55 1 att\(t) n ecf e , Phyllidia, $. 55. trilineata unD Die

3w e tblattf c&netfe, Diphyliidia, auö wärmeren beeren.

192) Familie Der ^aeftüemer, Nitdibranchiata. Sie \)\ti

ber geistigen ©attungen haben feine @cbale, unD Die am SJiücfen fte*

benbeu Äiemen finD unbebeeft. ©ie febtvimmen meift auf Dem SKücFen,

Den feinförmigen §116 nacb oben gefeint, ruDem Dabei mit Hantel
unD SublfdDen. — sftameutlid) Fonnen Die 2lrten Deö SKucf enfu§e$,
Tergipes, fieb ibrer in 2 Reiben am SRücfen jtebenben, in @augna>f*
eben enDtgenöen Ätemenrobren alö $rrf?e bebienen, worauf fie frieeben.

3 55. Der fkine T. limaeoides im $iittelmeer. — Eolidia, übri*

genö einer fleinen, naeften ©ebneefe mit 4 §ublern gleicDenb, bat Die

«Bldtterftemen in 2 Ciuerreiben an Den SRücfenfeiten jteben. 3.55. E.

papulosa mit 5ß3arjeu unD glatter £iute am STvucfen. 3ln Der euro*

^dtfeben ÄÜfte. — E pere^rina ijt Cavolina u. f.
— Glaucus, J. «R.

bexapterygius bat 3 fdd)ei'formtge SlojTenpaare / am langen, Dünnen,

bimmelblauen £eibe , mitteilt Deren er fortrubernD auf Dem perlmuttern

artig gldnjenDem Slücf'en febwimmt Slucb im ?Üiittelmeer. — Sie
(gcemooöfcbuecf e, Scyllaea, b«t am 5Hucfen 2 93aar fammformige,
bdutige Siemen, einen fcl)ma(en , gefurchten , jum 2lnbalten an @een
taug geeigneten Sur}, einen fleinen Muffel, im Etagen einen SRing

mit fcbneiDenDen «Bldttcben. Äriecbt bdufi'g am ©eetang fa(t aller

9ft?ere. 3- 35- Sc. pelagica. — sie @eelunge, Thetys, bat am
$opf einen gro§en, gefranjten ©cbleier, längs Dem SHucfen in 2 9lei<

ben i4£temenbüfcbel. 3.95. Th fimbria im sfliiitclmeer, Deren @cbleier

Den SOiunD triebterformig umfaßt- — Sie Soriö, Doris, ()at Die
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bdumcBettarttgett Sternen im Greife, in Q3lumenform um Un am StücFett

liegenDen 2lfter tiefen, am SOcunDrüffel fleiue, fegelformige Süblbir*
tier, oben am Hantel 2 feuleuformige. €ine in Der £eber gelegne
£)iüfe jöubert, gan$ erinnernD an Den £tntenfacf Der (Serien, einet?

eigenen ©aft ab. Der in Der 9cdbe Deä 2lftertf beroorDrtngt. @ie fdjroim*
mcn auf Dem SRucEert/ frieden laugfam, jtcrben balD im fu§en SBaffer.
<0ie €ier bilDeu an ©.einen it. a. flebricftte 05dnber> 3. 05. D. ver-

rucosa, n>ci§licf>, 2 3oll lang, mit 16 gefieberten Äiemenbldttc&en, im
SDÜttelmeer. — £>ie Untergattung Polycera fann il)re Siemen mit
2 l>aurtgen £a>pcfjen beDecfen, itnb l)at nocft »or Den beiben feulenfor*

migen 3üi)ll)örnern 4 — 6 einfacpe (iefjen. 3 05. P. qnadrilineata, mit
4 fci)n>arjen £tnien auf n>ei§em ©runb, an Sßormegen. Tritonia,
bat Die bdumcbenartigen Äiemen Der £dnge nacl) am IKucfen jiel)en,

jtoifcben Den breiten, bdutigen £ippen 2 ©eitenfinnlaben, fcornartig

unD febneibeub n>ie eine Sucf>fcl)eere, 2 gezeigte §übler Die in 25er*

tiefungen tfeben. 3.05. Tr. Homberg fupferfarb, 2\ 3oU lang mit
warjicfyem $üclen, an Den franiöft|cl?en Äüfien,

b) <Da$ ©efci&tecfjt ber burcHungen atOmettbett ©c&tte*
efen, Pulmonea. £iefe£ umfaßt foldje, n>elc^c unmittelbar £uft
atbmen, Die buref) ein jiifammenjie&bare* £ocf) am Stanbe be$ $can*
telö in einen mit ©efd§en überflcibeteu ©aef tvitt- Stiele tonnen je*

bocl) in febr unreiner £uft au^baueru unb atbmen einen £l>eil Des

3ai)reö gar nic^t. ©te fittb aujjer Der erften, bjerndcfyjt ju eM)dl)nen*

Den ©attung, fd mmtltd> 3mitter-

193) ^bie^amtlie ber Äreismun b fcJ&necf en, mit getrennt

tem ©efcbjedjt unö 4 5ul)lern, begreife in fiel) bie Gattung Cyclostoma,

mit einer runbett SDiünDung mit etwas lunlfitgem Staube unb runöem
£)ecFel; bie Oejfnung De£ 2ltl)mungtjf»icfeö tft ein ©palt oben amÄopfe,
Die SHtttbe in ben 2Ubmungsfacf &urüeFitel)bar. 3- 05. C. elegans, in

£)eutfcbjanb unb Sranfreicf) unter Wiooß , in ©el;o!jen.

194) £)te Samilie ber Spafferlungenfc&necfen, Pul-
monea aquatica. £)iefe baben 2gül)!er, ftnD 3rutrtcr, muffen oft,um
ju Qtbmen, an bie =Öberf!dcl)e De*> 3öaffer$ Fommen. 2Uö Steprdfen*

tanteu Dt'efer ftamilie mögen bie nacfrftebeuDen Gattungen bienen. £>ic

Äleinobrfcl)nec!e, Auricula (Carycbium). ^Dtefe bat ein gefurcht

teö ©dulcben, oI)renartige SDiunbuna mit nmlßiqem SKanbe. 3. 05.

A. myosotis, ba$ $cautfobr, bräunlich, au ben Äüften be$ SOcirrelmee*

reö im faulen J^olj- — A. Midae unb A. Judae (fonft Voluten). —
<Dte 05lafenfcf)necFe, Physa, bat feine galten an bem ©dulcfcen

ber bunnen @cl)ale, Der Kautel ift gejdlynelt, bie Singen fteben ganj

unten an ber l)ter oer^teften innern ©eite ber langen gübsfoiruer. 3 ^Ö.

Ph. (Bulla) fontinalis, in Quellen. — «Die ©cMammfcbuecf e,

Lymnaea, ()at eine fotjj gct!)ürmte, unten bauchige, Dünne ©c&ale mit
einer fc&ief atifetgenbeti £dng£falte am ©dulcfcen. ^)aö ^bier bat 2

Dreiecke, platte gublcr, an bereu innerer ®urjel bie Slugen Heben,

muefulofen Ziagen, ?Borma(;eu unb auch noef) Äropf, unD lebt oott

503a|Jerpffanjcn unb ^^aujenfamen. £>te 9lutl)e Deö ?)3idnucöen6 liegt

l)inter bem rechten ^-ublborn; Dte SlufTenmünbung Deö €iergangcö bier?

»on entfernt beim Sltljmungöloclje. .©aber begatten fiel) biefe Xbiere

in ganjen Reiben, an Denen, h)ie bei Den <J3(atrenpaarett Der %$oltaif

fc^en ©duie, jebeS C?injelne nacb Der einen ©eite bin pofttiü ober

mdunltc^ auf feinen 9cacl)bar \mU. naci) Der anDern ©eite aber nega?

ti» ober roeiblid) gegen ben anDern ^aebbar fteft t>erl)dlt. 3. 55. L-

stagnalis, ^dupg in ©üm»fen. — ^)ie Heller fc^neefe , Pianoibis,
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bat if>re SStnbungen ttt cmer (Ebene liegen , lange , fabenforttttge $üM*
Horner, mit t>en Slugen an ibrer innren Söttrjel. £)ie (gebneefe gieor,

§.Q5. mit @alj oberSjTig berührt/ einen f urfurfaft auä Dem Hantel*

faum »on fiel)-
c
3. 55. **) cornea, in ©umyfen. Buffer Den eben Uf

febriebenen geboren noeb in Dtefe gamilte Die Gattungen Pyraniidella,

Tornatella, Conovulus (Melampa) llllD Onchidiutn.

195) $ am Mit Der (Erblungen fcbnecFen, Pulmonea terre-

stria, baben fafi immer 4gübler uttb leben auf Dem 1'anDe. (Eö au
boren hieben £)te @ d) l i e § f cb n e ef e, Clausilia, bat innen in Der

SÄunbung Der langen, fairen ©cbale 1 ober 2 S formig gebogne £et*

fien, Die jene fall oerfcbüefjen. £)te Sitten ftnD Hein, (eben unter

sjjioo*. — £5te igcbnirNlfcbnecfe, Helix, mit ftpiralformig ge*

rounDner @cbale, balbmonbformtgem SKanb Der Sföüubung, bat rechts

unter einem jletfcbigen £alßbanb, Da$ beim 3utücfjtei)en De£ £hjer$

Die ganje SKunDung Der @cbale einnimmt, Die Sltbmunglorgaue liegen,

linN neben Dem dufteren §ül)lfaDen Die 3eügihig$tbetle , an Der ©piije

Der längeren/ oberen güblcr jteben Die Singen. 3-. 93. H. pomatia,

Söetnbergtffcbnecfe, i\l eßbar, lebt im SGöinter in (Erbiocbern, btlDet ftc&

Da einen Dünnen, fähigen @ci)liejjbeclel, Den fte im §rüt)iing mieber

abflößt- $aun felbft einen £l)eil betf abgefcbmttenen Äopfe* tuieber*

erjettgeu. £iel)er jdl)lt £cbn>eigger alö Untergattungen; £>ie ©rae*
fcbnecle/Vitrina, j. pellucida, flein, an feuchten =Drten auf M*
pen. — 5)ie SStelfrafj f c5n cdl t, Bulimus, \. 5$. deeoliatus, mit

oben abgeflutetem ©cbaleutburm, legt (Eier mit f alfig ? barter ©cbale,

lebt tn. Sranfreicb unb 3^ien. — £)atf ^üppcben, Pupa uva. —
<Dte erfülle efe, Scarabaea imbrium, mit sufamme njtcl)baren,

eefigen Sublem, au$ Oftindten. — £)ie £)rebbalöfcbnecie, Chon-
dros (Bulimus) avenaceus. — 05 eT n jl t t n f cb tt e Cf e / Succinea
(Tapada) putris , mit gelber (Schale, bureb bie ba$ fcbmdnlicbe Sbter
yuufrweife febimmm, an 33dcben, SKobr £eicben u f. £>ie naef te
(ErDfcbnecfe, Limax, bat (tau t>cß WlanttU oorn ein fleifcbi'geS

@cl)ilb, Daö Die 2ltl)mung^organe bebeeft} unb in tueldjem bei man?
eben Sitten ein (srcbalenuberreft eingefcbloffen tff, eine balbmonDformtae,
gejdbnelte öberftnnlabe, langen siftagen, Die ©efd)iccbt£offnung am
reebten, oberen §übler. 3.33. L, afer, lofr ftcb Durcb (gieben ganj in

©cbleim auf, tvoraue Die fldrrenben @d)necfenfcbleimtafeln bereitet ü>er*

Den. — L. albus, Die meiffe €rbfcbneefe auf Silben. — SgefouDerÄ

fcbdblicb ift agrestis. — Einige Slrten baben hinter Dem @d?üD
noeb einen fleiiun CDiantel unb Daran ein ©cfcdlcben, Dicfe büben Die

Unteraattung Testacella, leben bei S:ag unter Der (£rbe, Die fie nur
bet ^aebt »erlaffen, gleicb Den Steöeurüürmern, oou Denen fte ft«l>

ndbren- 3 55- T. baliotoidfa, in ©UöfranFreicb. — FarmaCella Oli-

vieri in CDtefopotamien — Plectrophorus costatas auf Den $ia! bioen.—
3n ber Kanutte Der drrMunaenfdmeefen geljotf aucl> no* Die oftMrbifcfee

©attung Acbatina, mit febon ge^eiebueter ^cbaJe (Bulla Virginia ober

Lieruus virgineus). — fine €rbfebnecfe i|t ^3f. LVIII

(@cbabbelul). — «Bei SlrilioteleS, xo/Ucc S J. 33t b; »• lVa 4i 7

u. a., aueb xo^z«A«o^ IV, 4, i.

B) <öer ©tamm.ber ftlßaelfußler, Pteropoda, <Dtefe

haben jtatt aller anDcrn ^etüraungäoraane nur ^(uaelfloflfen an Den
©eiten Deö

c
bdutigen, meiil eittfacben gSunbfocbeö, unb Stiele \)abcn

njeber ©eljororgaue noeb %aatn , bieÄiemeu ftnb uubebeeft- Sllle finb

3roitter, — gebort bieber nur eine gauidie:
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196) &te $amfHe Der £tmacfttett, Lfmaerna. £at>ott hat
Liiuacina einen f^tralformtgen @c^>n?anj unb eine tunkt, als (Schiff
beim (Schwimmen Dienenbe (Schale, mit l£ SBinDungeu; jmifchen Den
glügeln 2 güblfdben. 3- 33- L. arctica im (EBmecr. Hyalea bat
nicht einmal euren Deutlichen ^opf unt> feine $ül)lfdben. £)ie Kiemen
(leben unter bem, an Der (Seite gefpaltnen Hantel, Der mit einer, um

Durcburlaffen, an ber (Seite gefpaltnen (Schale bebecft i|t, l>tnreit

finb 3 3dl)ncben; bie giügel ftnb lang. 3- 05- H. comea, mit fleiner,
gelblicher (Schale, im CDJtttelmeer. — Clio (Fig. 84) bat einen aus
2 runblicben £appen mit fleinen Snblfaben bejtebenben Kopf, 2 fleine,

fleifchtge £ippen, unb eine 3unge, einen länglichen, hantigen Körper
ebne Hantel, (mt ber Siemen 2 mit ©efdgnelj überzogne Slotfcn,
Weiten #Ragen, große lieber, fleinen £)armfanal. 3. (Dl. borealis,

etwa l3oll lang, in ungeheurer tföenge in ben norbifeben, fo wie bie
größere Cl. austraüs in ben (üblichen beeren. €9ttt @(to fehr nahe
»ermannt i(t auch baö rotbfarbige Gasferopferon Meckelii (Clio Amati)
auö ber Q3ucbt oon Neapel, beffen 4 ecf tt'r Kopf oon ber fleifcbigen

Kappe bebeeft ift unb be|Teu ftiofTen zugleich iUbmungSoraane ju fenrt

fcheinen. — Cliotfora (Iccft tn einer Dreieclig pr>ramibalen J)ulle

unb hat fchon beutliche Singen. 3- 95- bie grüne, gelb unb blau punf>
tirte Cl. pyramidata an Stmcrtca Cymbulia, J. Q5. C. proboscidea

hat eine fahnformiae Knorpelbülle, 3 lappiebe Stoffen, am Sftittellap*

}>en 2§ul)ler, 2 J)öcFercbeu unb l SKüffel. 3nt (Süomeere- &a\)in ge*

hört auch noch bie .Oaurf i em e, Pneumodermon, j. Q5. Peronii, eben
dorther. — 3u Den Slügelfüßlcrn wirb auch noch fragt»etfe bie 9Uu>
berfopf; ähnlich gehörnte Phyllirhoe bueephala aus Der ©übfee gebellt.

Vierte Orb nun g ber 28 e i ch t h t e r e: Kopffüßler.
(Cepbalopoda). Q5er biefer Orbuung bilbet ber .topf mit feinen

mit ©auattdüfen befehlen, fiarfen, nach allen Richtungen beweglichen

Svüßen, gleicbfam ein befonDretf, fchon ben höheren Orbnungen gleü

cbeubeä 38efen, Da£ auf bem noch auo ber niebereu gbierreibe fyttfiamt

menb^n Rumpfe wie ein Wropfreitf ber öoUfcmmueren Manie auf

bem ©ramme Der uneblereu 2lrt getragen unb ernährt wirD. 2ln jenem— am K<>pfe — tjermißt ein jergliebernDeö 2iuge unb ^Keffer nichts

Waö jum ooÜFommueren £bicre geborte. 3uerjt haben nämlich biefe

£l)icre nach Fi* 87 ein ©ebim, Welches nicht bloß im 23erbdltniß ju

ber ©iefe ber Heroen Dae größte ift, welches unter allen, nicht mir
SRücfeuwirbeln begabten Abirren gefunben wtrb, foubern Welches be?

reit«! in eine^lrt oon unoollfornrnneri ©cftebrl — in einen fuorplichten

Ring, um welchen bie $üße flehen — eingefchloffen ijf, unb auö jiweier?

Iei CDiaffe, einer oorberen, metffen, faft oiereefigen, melche bem gro*

^en ©ebirn,-unb einer hinreren, fuglichen, grauen beftebt, bie Dem
fleinen ©ebirn ber ooüfommneren !^l)iere einbricht- 2ln^ bem lernte*

ren entfprtnat bie bauDförmtge ^eroenmajTe, melche beuSchlunb um^
giebt, unb auß melcber, mie auö ben betben ©ebirnmajfeu, Heroen/

fdöen für bie einzelnen Xbeile, befonberö aber ein großer für Diebin*

gemeibe abgeben unb hie unb ba fleinere Knoten btlben. 2leu(ferlich

zeigen fich am Kopfe Der Ktnttnfif$e große Slugen, Fig. 86, melche

fchon Durch tf>rc hellgefarbte 3riö Den $-t[cbaugeu gleichen, »on einer

fehr feiten Sclerotica gebilbet finb, ftatt ber 2lugenlieber Riugfafern

ber dufteren £dute jur Verengerung ber 2(uaenh6bleno|fnung unb eine

KroftaUlinfe haben, roelche jeboeb, ba Die uorDere 2lugenfammer fehlt,

au$ ber Pupille heroorragt, unb nur »on ber ^onjunftioa überwogen

Wirb. 2lm ©runbe ber innren ©anb M 2(ugeö liegt bie, »on einem

(chwdrilichen ©chleim membranartig überzogne 3f^e^hfl«t, Welche au^
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«ftter tftenge von fteroenfdben , bte au$ einem, hinter Dem Sfitge Ite/ /

genDen, Dem ®e()irn an ©ro§e gletci>enben sfteroenfnoten entfpritfgetf (

unD Dann an Bielen fünften Die Sclerotica DurchDringen, gebtlDet Wirb.

93on Dem ©ebororgan btefer üblere war fchon üben t>ie fHebc £)cr

SOcunD tft Dem ©chnabel Der tyapageoen ähnlich, au$ jn>et büruartigen,

»on oben nach unten jufammeuwtrfenDen £heiien gebilbet, jwtfchen

Denen eine, mit kornartigen (Stacheln befeljte 3unge fleht. £)crKoff
flel)t auf einem .£>alfe; Die ©petferobre erweitert fich unter Diefem in

einen Kropf, unD gebt Dann, an Den Bau Der 556gel erinnernD, in

einen fletfehigen Dormagen über/ auf welchem ein Dritter/ häutiger,

fpiralförmig geWunDuer Sßcagen unD Dann Der einfache £armfanal folgt.

£)ie oerl)ältni§mä&ig gto§e ireber ergießt tl>re ©alle Durch 2 (Sange in

Den 9ttagen. £>iefe <gtti«en>etöe , fo Wie alle£beile Dee Stumm*, finb

nach Fig. 85 Durch einen ©atf eingefüllt, Welcher Durch Die ^erwach*

fung De$ SSttanteU gebilDet wirb, unD De(fen ©eiten fiel) bei melcn

Slrten alö Sloffeu ausbreiten. 2lm Eingänge De* ©atfee ift ein flei*

febiger Trichter, in welchen fiel) Der SDiaftbarm öffnet, an jeDer ©eite

liegt eine, Die ©eftalt beö garrenfraureö naenabmenbe Kieme F. 85 £,

ju welchen Das Söajfer Durch Die Sftatttetdffnttng etnftromt, unD aus

ihnen Durch Den Alfter wieDer ausfliegt. 3t»tfcben Den beiöen Sternen

tbeilt fiel) Die grojje ^)ol)loene in 2 Drüftge 2lefte, meiere Da* Blutin
2 unter Den Siemen ItegenDe ^erjen führen, Deren Kiappe Den SKücf*

tritt l)inDert 3te J!>er{ , in Welches: Daö Blut aus Den Siemen
unD üon ibm in alle £beile Deö £etbe$ gebt, liest ganj unten am
©runbe Deö ©aefetf. £>ie 2lusfonDerunq De$ &tntenfafre3 gefchiebt

Durch einen, im 3nnren ichWammtgen ©acF, Weicher bet einigen 2lr*

ten in Der £ebcr, bei anDern in Der 9cäi)e Der JjwDeu liegt unD feinen

Sluögang im Slfter bat. £ie Kopffüßler finb getrennten ©efchiechtö

:

£)er (Etetftotf De$ SÖeibchfni* liegt im ©runDe Des SDiantelfacFes, oom
Bauchfell umhüllt, 2 örüfige Stergänge fähren Die gier in Den 2lth*

mungöfaef; Die ähnlich liegenDen £oben finb mit traub?nformigen £)rü>

fen erfüllt, gehen in einen ©amengang über, Der fich ju einer 2frt

»on ©amenbldöchen erweitert, Dann eine fchlcimabfonbernbe ©rufe
DurchDringt, unD nun abermalö in einen musfulofen ©aef übergeht.

Der an feiner innren &öanb »tele fptralformige galten hat, in Denen

jur Bett Der Begattung 3 — 4 ©chtAren Wet&e, 6- 8£inlen langend*
Den liegen, Die fich bei Der Befruchtung fchnell nach allen ©eiten be*

Wegen- tiefer ©aef öffnet fich Dann jule^t in Die fletfehiae, im 2ltl)#

mungöfatfe liegenDe, mcf)t heroorftreeFbare SKutbe. £)ie Befruchtung
fchetnt, Wie bei DenSifchen, ohne eigentliche Paarung ju gefcfieben.

—

Bemerfen^toertb ift noch, Da§ Die ÄopffujHcr immer mit nach unten
unD hinten gerichtetem Äopfe fcbwtmmen, unD Da§ überbauet bei allen

ibren natürlichen ©tellungen unD Bewegungen Der $opf unten, Der

£etb oben ift. €ö getreu ju Diefer Orbnung/ Welche faum 100 be>

fannte Slrten enthalt, jwei Samilien:

197) 5)te ^amtlte Der ©epten mit du^erltc5 ficht 6 a*

ren ©chalen, Nautiloidea. <§H hiebet gehörige $a ^ierfchiff 4*

boot, Arponauta, l>at eine fel>r Düune, fommetrifch fchneclenartig ge^
wuubene ©chale ohne Kammern, mit fel>r weiter, bootartiger 2D?ün*
Dung. <0a$ urfprüngltch inWobneuDc Xbier ift ein itiutenftfeh mit
8ftü§en, Daoon eö 2 hdutig geflügelte alö ©egel braucht, wdbrenD e$

mit Den anDern fechfen auf Der Oberfläche Dcö SJceereö ruDert. 3- B-
A. Argo, au Der africanifchen Küfte. — A. (Ocythoe) Cranchii an
Der Külte oon ©uinea. — iOaö ©chifföboot, Nautilus, unter*

fcheiDet ficO Durcfc eine auö »ielen Kammern sufammengefefcte ©c^ale,
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bereit lefere, Ivette Stubung ftd) an bte anbern Söinbungen unmtttel*
bar anfd)lte§t unD fte umfaßt. ®a$Zt)ia ijt ein £tntenftfd)/ Der am
sföunbe mehrere Glinge fleiner Sül)lfdDen ()at unb oon beffem 9tücfen
ein 23anb burcl) Die fH6l>re gebt, roelcße bureb t»te Kammern läuft,

ol)ne mit öiefen ©emeinfebaft w ()aben. 3u £>jtiwDien. ~- £>ie ©at*
tung Spirula, (>at ebenfalls eine »ielfamnirtge (gd)ale, bmn 28m*
bungen fiel) aber ßtefet berühren. «Ooö £l)ier ift aud) ein £intenftfcft.

Um Slmboina. 2luö biefer Samtlie errodbnt unb betreibt 81 ri (lote*

leg IV, 1, 16; IX, 25, 12 Öa$ ^apterfc^tff $boot (Argonauta)

unter bem tarnen ravzikog, m- o. -PH» IX, 29 s. 47. #ei§t aueb
Tiovnlog unb ojo^ nolvnodos- &er vctvrikog , ber in einer 2trt ÜOrt

<gcbnecFengel)dufe feftft^t, erinnert allerbingö an einen Goncameriten
n>ie Nautilus (Arist. 1. c).

198) £)te Familie ber ©epten mit feinen äujjerltcf)

ftebt baren ©cbalen, Polypoda. £>er jundcbfl bteber au Menbe
gemeine % tntenf if cft> Sepia, bat einen naeften, ber i'änge nad)

mit einer fletfcbigen Sloffe um^ebnen Äor^er , lOgüße, barunter 2 cor*

juaUcr) lange, inroenbig ben jerreiblicben , au$ oielen £agen sufammen<
gefegten Stureuftfcbfnocben, febr große Brufen betf Qriergangeö. £)ie

<£icr btlbcn Trauben. 3. 05. S. officinaiis, bduftg im ©littelmeer.

Söirb in Italien gegpjfen. — £)er Palmar, Loligo, bat nur gegen

bie ©otfje beö ®acfe£ fein 2 Slcjfen jtel)en, bie 2 langen 5lrme, Die

batf &i)ier auffer ben 8 anbern bat,
f
bienen il>m tote 2lnfer jum »Befe*

Aigen. £)ie £ier bangen fd)nuren[6rmig an einanber. %m SKutfen

liegt (iatt ber (Schale eine lanjetcutige, bornartig« ^cbeibe. SE>U 2lr>

ten leben truootoeife im l> o l> e u Speere. 3- 05 L. vulgaris; im $itt?

telmeer. (2lud) L. sagittata, media, sepiola). — L. scabra ijt C r a n-

chea. - £)er S)at enf a Imar, Onycbtotheuthis , batt jtatt ber

(gaugudofe an allen, ober bod) an ben beiben langen güjicn flauen.

3. >S. 0. Banksii; 0. Smithü, an Wftica. $fl. o. £tcf)tenftetn in ben

abbanbl. ber tfonigl. Slcab. ber 58i(fenfd). «erlin 1815 ©. 251. —
5)er 2ld)tfujj, Octopus, bat 8 gleid) lange §üfje, am £eib Feine

glofTen, an ben (Seiten be£ SXücfenö 2 Heine kornartige £uge!d)en.

3. «B. O. vulgaris, mit 120 paaren (gaugudpfen/ bduftg an ber fran*

joftfeben Äujte, too er oicle Ärebfe oertilgt. — SBon O. ruf?osus füll

bte d)ineftfcbe £ufd)e fommen. — 0. mosebatus, im OXittelmeer, iji

Eledone. — £)er 2lcf)tfu^ (Octopus) ijt bduftg ertodbnt alö nolvnov?
unb natnrgefd}icbtlicn befcljrtcbe« bei Slriftoteleö h. a. I, 5, 3;
IV, 1, ss.5— 16; 1V,8, 12et46^ V, 5, 1; V, 10, 1; V, 16, let2;
VIII, 3, 5 et 7; VIII, 29, 1; IX, 25, 9-11. — Octopus moseba-

tus febeint ßoViTtxivct) aud) oColig unb oZaivtz. — &iz ©attung
Sepia alß c?]7Tvct ober c^Tiia bei 2£r i jl ot e l

e

$ i> 3 5 3; 1,5,3;
I, 6, 1; IV, c. 1, ss. 1, 5,8, 11, 12; IV, c. 2,13; IV, 4, 85 IV, 8,

12 et 16; V, 5, 1; V, 10, U V, 15, 4$ V, 16, ss. 3 — 5 et 7;

VI, 12, 3; VIII, 3, 7; IX, 1, 45 IX, 25, 9- — mit 2

oorjuglid) langen Sattgarmen roirb mit einreibtgen (gaugndofen be*

febrieben iVj i 3
15. 3(mt foU baö Xbier in ber Slrgonauta gleiten

lVj ij 16*



Sßterte ^auptorbmtng be§ £fnerretctye§*

SBtrbeltfjtere (Animalia vertebrata).

§ 26. £)ie tterhältntßmäßtge ©tetfung ber 5ötrbelthtere

$u ben anbren Jpauptorbnungen be6 £t)terretd)eö haben wir

fcftort früher betrachtet $,$ ift btefeö btefclbe, welche im ^pflan*

genretct) bie aroetfamenlapptchcn @ewad)fe, im (Steinreiche bie

felbftpolaren gofftlten einnehmen.

©elbft noch bei ben ttollfommenlten gormen ber geglte*

berten Xijitxe wie bei ben meijlen Söetchthteren (Tnb baö @e*

htm nnb D^iicfmarf fcon ben anbem £h e * ien £eibeö burct)

fein eigentliche^ organtfcheö S^ifchengebilbe abgegrämt: betbe

gefchlechtltch, fo weit uerfchiebener Legionen: bie be$ Wersen*

fyjlemeS nnb ber anbren Zfycik wohnm noch, Wie bie ©e*

fcblechtSgegenfa^e ber l)ermaphrot)ttifcf)eit ^flanjen in einem

gemetnfameu ©efyäufe beifammen, ftnb »on einem nnb bem*

felben ©cfyalenffelet umfchloffen. dagegen fyat (ich bei ber

SDrbnung ber SBtrbett^tere mitten im Sunren bcö £eibe$ ein

MertnnerjleS gebtlbet; au$ bem Moment beS ttollenteten nnb

nun $ur 9?uhe gelangten 2Bect)felfampfe6 ber ©egenfä&e, ein

frtebltch befchauenbeS: genießenbeS Dbereö gehaltet £>enn in

ben nteberern £t)ierorbnungett ijl: baö ©ehtrn ober ber erfte

Sfterttenfnote, wenn er einen großen Sf)eU feiner 5D?ajTe $ur

S3ilbung einer banbarttgen ©chltnge um ben ©chlunb serwen*

bet, nur wenig mehr nnb 2htbere$ als ein empftnbenber , bie

SBeute bemerfenber Anfang beö üeqehrenben £>armfanalö ; bei

ben D?ücfentt)trbelthierett bagegen flehet baö @ef)trn, abge*

fd)Ioflfen tn feine £trnfchaale, mit bert $u ihm gehörigen ©in*

neäorganen, alö befonbere, obere SSelt, frei nnb felbjljlänMg

über ber Legion nnb ber 5Bech[eItt)trfung ber @mgeroetbe ba.

5öenn bemnach tm nieberen £f)terretche nur ^wet ©egen*

fäfse ba ftnb: freflenbeä, ernährenbeö, atfymenbeö (Stitgeweibe,

mit bem bie S5eute bemerfenben ©tnn begabt nnb bewegenbe

9flu$feln; fo jtnben nur in ber f)öf)eren Drbnung ber SBtt*

*
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belfere bret #auptft)fleme von Drgattett: cm SWerfanertfeS,

burd) befonbre ©rängen gefchiebeneS ©elbjlftänbigeS , bem bfc

empftnbenben unb befchauenben ©innen gehören; ein SnnreS,

ber verwanbelnben nnb baö 2eben erhaltenben Qringewetbe,

unb ein 2Jeugereö, ber bewegenben, mit ber 2iufjenwelt fam*

pfenben ^uöfeliu Denn bei atten btefjer betrachteten Zfyiz*

ren gehört ba$ 9?ervenfi)jtem , wenn etwa eines ba iff, felber,

al£ fafi gleichbebeutenber £t)eil, mit $u bem ©Aftern ber Grin*

geweibe; etwa fo wie bie 3?ervengefled)te beö Sföagenä unb

ber Gringewetbe in ben l)öl)eren £t)terorbnungen. £)al)er um*

fehltest eben bie ©cijaale ber 9ftolluöfen alö äußereä ©eripp

ohne Unterfdneb Heroen unb Gringewctbe unb 9ftuefeln, wctlj*

renb fte bei ben Sötrbefthieren bloö baö ©efyirn unb feine un*

mittelbare Verlängerung (oaö D?ücfenmarf) umbüßt, unb mit*

hin l)ier eüt befonbreö Sinter, mitten tm übrigen ^^ierleibc

fid& eräugt.

@tn £aupr$ug burefj welchen bie ©efammtorbnung ber

2Birbeltf)iere jtcf) anzeichnet, tfi ba6 hervortreten ber vier

©inneöorgane bc6 £aupteS. Denn wenn auch unter biefen

anfangt noef) ein beutUct) abgegrastes Drgan be£ ©efd)ma*

efeö vermißt wirb, fo ijt boef) auger bem ©eficht unb ©el)ör,

bem ©erud) feinen beutücf) befltmmten ©i$ angewiefen unb

felbft ber ©inn be$ ©efdjmacfeä begrünbet jld) allmälig feine

(statte in ber ©egtnb beö ©aumenö unb ber innren 9J?unb'

hole. 3n ben vier ©innen be$ fyawpteü wieberbolen ffd) aber,

wie wir bieö an einem anbren £)rte entwickelten (©efd). b»

©eele §. 18 unb 19) jene beibe Paare ber Polaritäten in be*

uen wir fd)on öfter bie ©runMage aller ©efialtung unb 2Bed)*

felwtrfung ber irbifchen <&id)tbaxtät anerkannten, hiermit

^aben ftd) bann jene Prinzipien beö leiblichen ©epnä unb 23e*

wegenS in bie Legion be6 Sftervenfyftemeö felber erhoben: bie*

fed ift ein felbjlßänbtger 3nl)aber unb 23ef)errfcher berfelben

geworben.

@in anbrer, hiermit unmittelbar jufammenhängenber

Jpauptjug ber Drgantfation ber SOßirbeltfjiere liegt tn ber 33e*

fchaftenheit beö 53lute£, welches nun von ben gifchen an bt$

hinauf $u ben 5^enfdjen, bejlänbig von rotfyer garbe unb von

ttner naf)e fleh gleichbletbenben 23efchaffenheit gefunben wirb.

Söenn
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SOBeittt an btefer ©ejWfung unb prbung beS SBhtteS, tt>te e$

fcfyeint, ba$ @ifen — ber ^auptträger ber magneto*elef*trtfd)ett

SSewegungen ber trbtfcfyett yiatixx — einen t)orjü0[id>eit 2lntfyeil

Ijat, bann erfdjetnt ber SDrgantSmuS ber Sötrbeltfytere aucfy

bnrrf) biefen 3u(5 feiner ©ejlaltung al$ ein DoHfornrnnerer Ssm

fyaber unb 33efyerrfd)er jener (demente, toelcfye bie Jpauptgruub*

läge ber @rbr>ejte btfbem

£)a$ gief, tüefcftem bie ©ejMtungen beö £f)terreicf)e$ in

btefer feiner fcöfifommenjten Drbnung entgegengehen unb rcefe

cfjeS $ule£t im 5Ö2enfd)en erreicht wirb, ijt baö felbffänbtge, fei*

ner felber bewußte (kennen. Daö dxUnnm ijt aber ein 502tt*

fetm mit bem ©etjenben; nur ba$ nad) feinem 90?aße ©leid)*

artige Dermag baö (Gleichartige $u erfennen. £)arum wirb bem

SOBtrbeftfytere in feinem Heroen * unb mergltebrigen ©innen*

fyftem fdjon jener £t)pu3 tnroofynenb gegeben, roeldjer feine

fd)öpferifrf)e $raft allem Söefen ber ©td)tbarfctt aufgeprägt f)at;

ber £)r'gant6mu£ ber 2Btrbeltf)tere ttor jenem aller anbren £f)icr*

orbnungen beginnt fcfyon ein 9D?tfrofo3muö — ein »ielfeittgeS

Slbbttb ber ftdjtbarei: ©cfyopfung $u werben, bis $ule£t bei bem

95?enfcf)en in bte 9Mte biefer ©djöpfung ber ©eijt beö ©cfjaf*

fen$ felber ffdj l)tnabläj]et unb inwoljnenb in tf)r wirb»

£>te mer Staffen ber SStrMffytere*

§. 27, 2Bie für ba$ gefammte &l)ierreicf>, fo i(t für bte

©efcf)tdf)te unb tiefer grünbenbe @f)araftertjttf jeber einzelnen

klaffe unb gamflte ber £f)tere jeneS 23ert)ältmß t)öd)jt beben*

tenb unb be$etcf)nenb, in welchem ber £>rgamömu8 $u ber £e*

benSluft jtefyet, mithin bie 2Beife beö 2ltf)men$*

SSei ben biö^er betrad)teten, nieberen Orbnungen, txitt

bte atmofpfyärtfdje Saft ober ba$ SSajfer, ofyne ftcf> sunädjjt an

baö #aupt unb ben $retö fetner eigentümlichen, höheren 23e*

barfntflfe ju wenben, burd) Dejfnnngen, bie an ben ©etten ober

am £5armenbe beS 2dbe$ liegen, in baö 3nnre bejfelben, ober

an bie Dberpcfye ber f)ier wogenben belebten ©äfte, unb na*

mentltd) fcfyen nur bei ben 5öeirf)tl)teren mit einer fajt aw$*

nafymclofen &3ef)arrlid)fett bie Dejfnung $tt ben 2ltf)mung$orga*

neu mit bem SIfter naf)e jufammengefeKt.
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dagegen feljen wir nun bei ben sIBtr6cItt)tcren
, ebenfalls

mit nur wenigen 2lugnal)men, beftänbig bte atmofpf>ärtfd>e £ufr,

ober baö bie £eben6luft entfyaltenbe SBaffer, mit bem 9D?unbe,

gletd) einer 9taf)rung genoffen werben unb bterburdj btefeö ttor?

l)tn übermächtige Clement (als 6peife) in ein bafffdjeö ffd)

untere (ober tttelmefyr an?) orbnenbeö SSerbältniß gu $>eut tf)te?

rifdjen £eben treten. Sterbet setgen ffdj) jebod) nad) ber 3af)I

unb SDrbnung ber öter natürlichen klaffen, in welche bie 2Btr?

beltbtere geseilt ffnb, üter *)erfd)iebene Sßeifen ber innren 2ln?

wenbttng ber geatfymeten £ebenöluft.

Set ben gtfdjen wirb nätnlid) im ©angen ba$ SÜBaffer burd)

ben 5)?unb etngefdjlungen unb üon f)ier nad) ben Siemen ge?

fül)rt, au$ benen cö nad) balb erreichter Seflimmung wteber?

um feinen Büßgang, wie auö einem Alfter nimmt Erleid)

aber befffst biefe klaffe jum £f)etl im 3mtern beö £etbe£ nod)

Slafen mit £uft gefüllt, auf beren Rauten ffd» wie auf ben

Sellenwänben ber Hungen Dollfominnerer £()iere, ©efäße tter*

bxtiten.

Sei ben 2lmpf)ibieit toerfdjwtnben, mit feftner ?iu6naf)me,

jene Siemen, bte ffd) bei ber einen Drbnung nod) auf ber er?

flen (stufe beS Dafennö jtnben, unb e6 bleiben bloS nod) bie

blafenartigen Drgane $urüdr, welche, wie fctjoit bie ©ctywtmm?

blafen einiger gifdje, bie gan$e £öt)le be3 Seibeä erfüllen unb

ffd) al$ unooüfommene Sunge unmittelbar burd) ben SÖ?unö

unb bie met(t nod) fydutige, weiche 2uftröl)re aafblafen: mit

£uft füllen laffen.

Set ben Sögeln ffubet ffd) fdjon eine ungleid) bösere @nt?

WtcHungöjtufe ber Sltbmungöorgane unb be$ 2ltl)men$* 2)ie

auö Änorpelringen gebttbete 2uftrö'l)re mit ben ttollrommnen

^timmorganen ftel)t $u ber luftblafenartigen £unge ber 2lm?

pfytbten in bemfelben 25ert)ältntg, rote baö ©ertpp ber Wirbel?

tbtere ju ben £aut? unb ©cftalenfeecfen ber un^oüfommneren

£)rbnungen* Der Sögel bat überbteö eine tage, wefcfye burd)

baä p.ufammengewebe einer, ben ttorübeqiebenben ©efammt?

firom be$ Slnteö in pd) begretfenben ©efdßmaffe, fletfcbäfynltd),

wie bei ben ©äugtbieren ijl; auffer biefer £unge jfbod) aud)

unb mit tf)r in SSerbinbung fjäuttge, blafettartige Sefyältntffe

unb £öl)len, in weldje bte geatmete £uft fytneintrttt, unb fo
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mtmtttelbar mit ben @ingeweiben unb bem gefammten 3mtrett

&e$ CeibeS iit SBcrüfyrung fommr.

3m ©äugetfyier enbltd) (>öt t biefeö SSorfommen eineg ei*

gentlidjen 2ltbmung3apparate3 für ben 23aud) unb bie (£inge*

roetbe, welker nod) immer in gevoijfer J£)tnjTd)t an ben 3"ftanb

beö 23aud)*atl)menbcn götuS erinnerte, gän^licf) auf; baä Stt^

men gehört gunäd^fl bloä für bie £3ru|tb,öl)le unb bie in tf)r

I-'egenbe, fe^r öollfommene 2unge.

-23emerfenövoertf) ijt Sterbet and) baSjenige, roaö ber tfyie*

rtfcfte 2eib auö ber tton ifytn aufgenommenen 2uft ftcf> fcf)aflft

nnb mit if)r mad)t* Dag unoollfommnere £f)ier sier)t (Te nur

um eine ©tufe ber 35ermanblung meberroärtS, macfyt fte bloä

jum trjierifdjen SOBafier; baö ooftfommnere, warmblütige Zf)kv

ntacfyt fte $ur (litten, bie rotfye ©lutftfarbe beö SMuteö unb

SBärme gebenben glamme, unb roetft in tf>r atö (stimme unb

jule^t aU (^prad)e jeneö eigentümliche £eben auf, beffen (te

alö bewegter, roirffamer £)tl)em etne$ fyofyeren, allgemeinen

Sebent fal)tg i|t

5D?tt ben Sltfymungöorganen gugTct(i> wirb aud) bie immer

mit biefen im Sufamnienfyange (rezente 3twge ktö hn ^ er $tafFc

ber ©äugtfyiere fyinan immer mehr üerooltfommt, unb ju tfyrer

eigeutlidjeu, t)öch?len S5efltmmung befähigt. S3ci öen gifdjert

t|t (Te nod) bloö Drgan beö $äucn$ unb SSerfdjliugenä, unb

al3 fold)eö fogar mit Sännen befefcr. Bei ben 2lmpf)tbien roirb

bie 3unge fdjon SDrgan beS.SScrfdjiingenö, niebt $mtäcf)jt bloö

ber 9ta()rung, fonbern ber l*uft; bei ben Sögeln bunt bie Bunge

gum £t)eil fdjon gum 9J?obifT^ren beö nod) roortlofen £aute3

unb £oneö ber (stimme; bei ben 6augtl)teren enblid), erbalt

fte allmältg jenen S3au, ber (Te sulefct im SKenfctjen $ur ©pracfye,

üum ©ejlalten beö fyorbaren Sßorteö fäfyig mad)t

€vl. 05 ent, Me 2Btrbeltl)tere ba&enjtoet, burdj befenbere flluft

fein n>tüfül>rltci) benoeglicbe Slugen, im £)l)r ivenigften» 3 l;a!bsir?el*

formige (Sandte, ttdbrerib bie ©djnecfe erfr bei Den 2tmpl)ibien (@d)lan>
gen, giDecfofen, (?ci)tlbfr6tcn) unb bei «Bogel», ibre SOßiubungen aber

fait nur bei Den ©dugtbteren gefunben werben. £)ie $innlaben jteben

fenfreebt gegen einanber, unb oorjügltcb ift bie untere oon tbnen \>u

»fflltcb. 2Der £)annfanal iji in ein Peritoneum gebullt, alle l)aben

ieber unb JQiilj, sroet Bieren, unb nur mit SCuänafmte einiger ®au
tumifn oou ^ifeben, eine ^aucbi>eid)eiDrü|"e. <©ie Bieren finb be|?o

Öief'er, je fd)n?ad)er bie SUieDünftung burd) bie J^aut t(t, mitbin am
ötöpeiteu bei gtfa)en unb €etaceeu- Sluffer ben Slrterien unb SSenen

3 2
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ftnben ft# fympfjattfdje ®efä(je. 9?ur unter ben gtfcben fünben fic&

etntgc *Beij>iele oott .Dermapbro&itfntuS, bei ben übrigen Söirbeltfoie*

ren i(i batf ©efeöleebt „immer getrennt. £>ic einander gegenüber (leben*
ben ©lieber ftnb nie in gr^erer 3a()l att vier »or&auben. 9.

@a)n>dgget: a. a. §• 81.

@rjle klaffe ber 3£itbettf)iere* 3Me §tfd)e, Pisces.

§ 28» £)tefe Älafifc entfydft burebgängtg £f)tere, bereit

ttatürltd)er 2!ufentf)attöort ba$ 2öajfer tjt unb welc&e bte £uft

nur burd) unb in btefem ttermtttlenben (dement atfjmen: 2uft

ju ftd) nehmen, meiere mit ber 5öaf[erform überffetbet ifir* £a6
Söaffer wirb Sterbet $war metjl m ben 9D2unb etngefcfyfucft, e$

gef)t aber auö btefem $u ben eigentlichen, an ben Letten bcS

Jpalfeö liegcnben ^tfymungSorganen, wefefre Siemen (bran-

cliiae) t)etgen unb bte bei ben meijlen gifdjen an jeber (^ette

auö tner Rättern beilegen, welche an ben Ä'temenbtfgen fyä'n*

gen unb baoon jebeö auö triefen kleineren, gan^ getrennten

23lättd)ert sttfammengefe^t tjt, auf benen ftd) bas> feine ©ewebe

ber SSlutgefdße in wunberoott fdjö'ner 23äumd)enform »erjweu

get unb üerafleCt Scfyon bei ber Anfügung ber $iemenbögen

am ©feiert tjl auf eine fünftige ^attptbeftimmung ber 2ftf)*

mungSorgane tn ben ^öfjercn gfyterflajfen: bte ©tttnme unb

©pracfjc jn bilben, fyingebeutet, benn bte ^iemenbögen juib

am 3ungen6etn befejrtgt.

3nSgemetn fmb bte §arten Sternen äufferltcfy burefy bewege

Ifdt>e $iemenbecfel (opercula brauchialia) gefd?ü$t, weldie,

jeber auö trier Änocfyenfititcfen aufammengefeljt, unb nad) hinten

mit bem ©aumenbogen vereint fmb. dufter biefen werben bie*

felben aud) nod) burd) bte, »ort mehreren aud) am 3ungenbcin

befefligten ©rätenfirafylen gejlü^te $iemenf)aut, (membraua

branchialis s. brancliiostega) bebeeft. 2)aö 2ltf)men gefdjiebt,

fo lange ber $tfd) tn feinen naturgemäßen 23erf)ältntfjen bleibt,

metjt fo, bag baö SCBafier mit bem 2ftunbe t>erfd)lucft, fyier*

auf, inbem fid) bte $temenl)aut fliegt, in ben Siemen bewegt

unb l)ernad) wteber burd) bte nad) fytnten geöffnete Siemen*

Öffnung (apertura branchialis) entladen wirb. £)od) l;aben

einige gtfetje für bte Einhebung be£ $um 2Jtfymen beitimaiten

.
2Baj]er$ eine befonbre Defrmng, unb nähern ftd) gerinnen
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ben ffcfetfofen gtßctm, fo wie freüid) auf ber anbern ©etre

ber 23au imb Die S3ejlimuutng ber fnorplidUen 33ögen, welche

(bei bert $norpeljtfd)cn mit feflcn dienten) Dom ^temenranb

xttö 50?uöfclftcifd) geben, an bte ben SBrujlfaften bttbenbeu dlip

pen ber ttollfommneren 3Birbeltl)iere erinnern ($temenrippen

firtb),

sffitvb ber gtfcf) auS bem natürlichen Clement beS SSafferS

fjerauöoerfe^t an bte £uft, fo atl)?net er fyter, nnb ^war ntd}t

burrf) £'infd)ltngcn mit bem ^Dtiiube, fonbern mit ben Mkmeiu

bidttdien (F. 91) unmittelbar, atmofpf)ärtfd)e Suft @3 muß

ober aud) hierbei ba3 2Baflfer baö Sltbmen nod) vermitteln»

2)enn ber gifd) jltrbt, fobatb bte Siemen troefen geworben,

unb einige Birten, wcfcfye *>on ber 9iatnr benimmt ft'nb $uwei*

Ien auf fuqe 3^ ^anö Su Ö^it/ t)aben eigentbümlidje

faef * ober röhrenförmige ^efjärtmjfe, mitteilt beren fic ba$ $um

S3efcnd)ten ber Siemen nötige Söajfer länger jurücffyalten fön«

neu; anbre aber, wclcfce, wie ber Karpfen, in bte (Schwebe

gelängt nnb fo ernährt, fogar fett werben, gießen ptr grätig«

madjung ihrer Siemen ba£ äöaffer, j. £3, au$ ber feuchten

2nft etneö StdUxü an nnb rnüjfen bennod) überbieö nod) t>on

Seit gu Seit 2Bajfer anf bte Siemen ermatten, wenn fte fovt^

leben foftem

Seneö 23Iut, weld)e$ ftd) tn ben garten ©efägenben ber

$temenbünbel, bie im 5Baffer enthaltene £uft aneignet, wirb

attö einem faft am^opfe, über bem 33rujtbetn, nnb $war mit

ber ©pi&e nad) dornen liegenben, von einem Beutel nmfyütt*

ten £er$en nad) ben Siemen geführt* £)iefeö £er$ F- 95 fyat

nnr eine etwaS fettwärtS (tefyenbe, bünnfyäutige SSorfammer

nnb eine einige Cammer, auö welcher bte btcfkantige Arterie

entfpringt» SWacbbem aber btefe baö ©tat in ben Siemen ber

SBerübrung ber Suft enrgegengefüfyrt bat, fer)rt btefeö nid)t ms%f

$um ^er^en jnrücf, fonbern fammlct fid> in einen am 9?ücfen

liegenben Slrtcrienjtamm, welcher bann bie ©teile ber Kufen

jper$fammer nnb ber Slorta jugteid) ^ertretenb, ba£ 25lut $u

ben XfyeÜcn fül)rt, auS weldjen e$ bnrd) bie leiten jum §er*

jen jurüefe fefyrt (m. t>. F. 95 nnb 97). 2üijfer oen Siemen

fcfyeint, wie bereits erwähnt, aud) bte am ^cücfgratf) liegenbe,

feljr wrfcljieben gebilbete, einfache ober boppelte ©djwfmm*
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blafe (vesfca aerea) in gewifier SBe^mtg $um Slrfymmtgö*

pro$eg $u fc^tt. ©er merfwürbigen 23erbinbung, in melier

55. tut gering tote 6djwtmmb(afe mit ber £rommelf)6'l)le be$

£>bre3 jiefyt, würbe bereite erwähnt 2)ie in ber ©diwimm*

blafe enthaltene 2uft, welcbe meift ©ttcfluft, bei einigen 2Jr*

ten jeboeb retne$ ©auerftojfgaö ift, rann bei Stelen buref) bie

S3and)muöfe(n gufammengebrücfr, aber and) mittelft eineö 23er*

btnbungögange^, ber $ttm ©cblunb ober 5^agen füfyrt, beraub

gepreßt werben, wobei bam nid)t feiten ein eigentbümltdier,

fnnrrenber ?aut bervorgebraebt wirb. £)er eben erwähnte 35er*

binbungöqang lagt bloö £uft fyerauS, feine t)tnei« , unb fefylt

bei fielen Birten ganj, ilebrigen$ bient bie ©cbwtmntblafe nod)

l)auptfäct)licfy $um Öufwäri$jtetgen beS gifcfyeä nad) ber Ober*

fldd)e, unb gifdje beren ?uftblafe »erlebt ijf, obrr bie wie bie

(Sdjollen feine tyaben, fönnen fi cl> nid]t im äöaffer etnporbeben.

£)ie äuffereu ©lieber: Sorber* unb Hinterfüße, erfrfjetneit

bei ben gifüjen alö glojfen (pinnae), womit alle bekannte 2lr*

ten aujfer bem Apterychthus coecus verfemen (mb* Unb gwar

finb gerbet bie 53ruflflojfcn (pinnae pectorales) bie 23orber*

füge; bie vor bem SIfter liegenben 53aud)fIo(fen (pinnae ven-

trales) bie Jpintcrfüge, welcbe ledere Durd) eine bemerfen6*

wertfye Umbrebung md)t immer binter, fonbern and) unmittek

bar unter unö vor ben S3ruilfIoj]"en, immer jebod) mefyr nad)

unten liegen al$ biefe. £)ie SÖruftflojTen, welche zuweilen von

flügelartiger 2lu$bel)ttung finb, t)aben vier bewegenbe 9KuSfeln,

jwet anfriebtenbe unb $wci nteberbrücfenbe; bie 23aud)mu3feln

brei, nämlid) einen aü^xid)tsnt)Qn unb $wet nieberbrüefenbe.

5lu(fer biefen 4 (£rtremitäten ftnben ftd) nod) bie ungepaarten

Sftücfen*, 6d)wan$* unb bie meiit einfache Slfterflojfe.

£)ie sarte Jpaut ber gloffen ift burd) ©raten ober meift

fnodn'ge ©trafen (radii) geftüfct, wefdje bei einigen (ben

©tad)eljlral)ligen) einfaef), fyart unb fpifctg (pisces acantho-

pterygii), bei anbern (ben (5tumpf(träf)ligen) gegliebert, auö

mebreren ©tücfen $ufammengefefct, an ber ©pi£e »eräjlelt,

hierbei öfters biegfam finb (pisces malacopterygii). Sie

3af>I ber (strafen änbert mit bem Hilter be$ gifcbeS. Sie

9?ücfenflo(fe ftef)t mit ben fpifcigen gortfäfceit ber 2Qirbelbeine

in SSerbtnbung.
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2>aS (Sfefet (tm F. 88 unb 89), ba6 im fCfoimiW'ttt

bei ben $norpelftfd)en au$ wenigeren Xhetlcn beficht , geigt

einen baö Schulterblatt barfteltenbm Knochen, welcher öfters

im gleifche ftecft, meift jebod) mit bem ©cbäbel, fettner mit

ber $öirbelfäule in 23erbtiibun<; ftel)t* £>te 53auchflofi>n wer*

ben burd) Knochen getragen, welche allcrbingö an baö 23ecfett

ber »oUfommenen £t)tere erinnern, bie aber nur feiten mit ber

Söirbclfäule ttcrbmtben ftnb. X)ie kippen (©raten) befeftigen

ftcb metft an ben ©eirenfortfä&en ber $öirbel, welche burd)

^norpelgwifchenlagen weint unb mit langen, fpüjen gortfä§en

tterfeben ftnb. 2lm ^opfe unterfdjeibet man ba$ (Stirnbein,

baä au6 6, bie (Scheitelbeine bie auö 3, baö Hinterhauptsbein

baö auö 5, baö glügelbein baö auch auö 5, ba6 ©cfyläfebein

baä auö 2 ©tücfen §ufammengefe£t tjft £)er D?anb ber SDber*

ftmüabe wirb meift burd) ben 3wifd)enfieferfnochen gebilbet,

hinter welchem ber Ätnnbacfenfnochen (baö ©cbnaui3en* ober

i?ippenbein) liegt, wäfyrenb ber (3aumenbQ$en burch bie 2 gort*

fä£e beö glügelbeinS, burch- baö 3od)betn, baS £rommelbein

unb ©chuppenbeüt ö e^t^ et wivb, unb eine Slrt t>on innerer

Äinnlabe bübet, an welcher nad) hinten bie- meift aud) auö

2 (Stücfen beftchenbe llnterfinnlabe ftcb einlenft. hinter ben

$icfcrbogen liegen bie Knochen ber meift unbeweglidjen 3unge,

unb mit ü)nen in $erbinbung bie fogenannten, guwetlen mit

3af)tien befefcren Scblunbfnocbem 3ät)ne, tton ber tterfchieben*

ften @eftalt unb ^noronuug ftnben ftcb übrigenö am 3wifcben*

fjeferfnod)en, am ^flugfdjaarbeiu, ©aumen, 3«nge unb Stie*

ferbogen*

21m $opfe unb SWimb ftnben 'ftcb bei Manchen häutige,

bewegliche güblfäben. £)er £)armfanal geigt bei »ielen Slrrett

©lin'obärmchen, welche bei einigen Äuodjenjtfcben tton etgen*

tbümlicbcnt, brüfigen £3aue ftnb unb hier bie ©teile ber 23aucl)*

fpetcbelorüfe üertreten, bie ftd) in it)rer gewöbnlid)en, unwr*

fennbaren ©eftalt nur bei ben üollfommneren $norpelftfd)ett

jtnDeh £)ie 9ttilg liegt meift an ber lütfen (Seite bee> 9)?agen$,

bie meift 2 ober 3 lappige £eber unter Wärmen unb 9)2agen,

bie laugen Bieren liegen feft am 3?ücfgrat, bie eirunbe Jrmrn*

blafe, bie (ich ourd) ein befonbereS l*od) entleert, fmbet ftd) t>or

bem 99?aftbarme.
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Da8 ©efyirn, baö metfi nur auS retyenwetfe fyinter eftt*

anter tfefjenben knoten ober Äügeldjen bejtefyt (rm »; Fig. 99

unb 100), iji beutlid) tu großes unb fietneö ©ef)trn gefc^tcben,

füUt aber bte £trnf)öi)fe bei wettern md)t au$, fonbern tfl ttott

diäter ©ubfrans umftoflen. Daß 2tage Fig. 101 f)at eine au$

3 beutltct) gefdjtebenen ^Blättern bejtefyenbe Choroidea, bereit

nuttelfteS S5(att bte 3ri$ bübet, unb eine in 2 Blätter tf)etk

bare Retina, gtw'fcfyett ben tnnern blättern ber Choroidea

liegt ein bem gtfdmuge ctgcntt)ümltcr)er, fjufeifenfö'rmtger, brü*

ftger ober muöfutöfer $öuljt; ba$ tnnerfle 53iatt ber Choroi-

dea gef)t al§ glockenförmige ©efäßljaut nad) ber »erfyältntß*

mäßig fefyr großen ^rtjlaültnfe. — Die ©efyörorgane nad)

Flg. 90 enthalten bte 3 Canales semicirculares unb aufier

tiefen 1 — 4 in einem häutigen ©aefe, ber bem 23orf)of ent*

fpricfjt, an 3taüenfäben fyängenbe $nöd}elcf)em Die 3>un$e

l)öt feine @efd)macfSmarten, bte 3tfafe geroöfynlid) nnr 2 bltnbe,

napfförmtge SSerttefimgen, anf benen jtdj bte an ifjrer SOönr^el

fnotenförmtgen ©erucftSnerüen üerenben. Die gtfdje riechen

fdjarf unb fyoren gut

Der männltcfye ©ante (bte 5D?tfd>) tjt eben fo rote bte Grter

(ber Joggen) im 2öetbd)en, in meift jwei ©äefen Ouroetten

nur einem) enthalten, unb betbe werben t>on ba in bie $foafa

ergoßen (m. t>. Fig. 98), Einige jebocf) unter ben ttoilfommen*

pen ^norpelftfcfyen (bte Dueermäuler) ()abeu auffer bem (2rter*

ftoef uod) lauge (Hergänge, bie $uroeüen in einen wahren Ute*

ruö münben, unb btefe begatten jtd) unb gebären lebenbtge

Sunge, roätjrcnb bei ben metjten anbern giften bie beim £ai*

cfjen unbefruchtet gebornen (£ter beS 2Öetbcf)en3 erft aujjer bem

Ccibc mit ber bcUbin^n männlichen giufftgfett bettelt werben*

Die %a\)l ber (£ter in einem einigen 5Betbd)en überjtetgt bei

einigen Birten fyunberttaufenb.

Die äujfere 53efletbung ber gtfdje befiel) t metjt in (£d)itp*

pen, roelcfje bei fielen fefyr buntfarbig fmb. t)efterö unter*

fdjeiben fid) aud) SWänndjen unb $3eibd)en burd) serfcfytebene

garben, g. S3. beim Labrus viridis, n>o ba£ Männchen glän*

jenb grün, beim Lutianus melops, wo eS rotb ifh

23cfonber6 beim £aid)en toaubern mehrere gtfebe unb $et*

gen ein £)rt$gcbäcf)tntß. Grimge weisen ben 9fiad)fMuugen
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t>e$ SWenfcfjen afemltcf) ItfHg an& @m regelmäßiger, tägrttfjer

©cfylaf fajetnt nur bei wenigen bitten, 3. S5. bem ©olbbracl)*

feit ftatt firtbcn, bie meinen (befonberS ©eefxfcfye) (mb 9cact)t*

totere; faß alle gtfcfye ber faltern unb gemäßigtem S^ne f)al*

ten jeboef) eine SBüttemifye.

$8et ber nacfyftefyenben 2lnorbmtng btefer gfyterflaffe, tt>efcf)c

über 7000 bekannte Birten «mfafiet, tn ©tämme, @efcf)lctf)ter

«nb gatmlten, M)alUn voix jroar $«nacf)jt @«ttter$ ©9 (lern

ttor klugen, berMjtd)tigen aber Sterbet banfbar anerfennenb

jene wotylbegrünbeten ^obijxcattonen, welche Sßtegmann

«nb D^ntfye in ifyrem £anbb«cf)e ber Soologtc an ber @umer*

fd)en 2lnorbn«ng «nb an ben »on if)m getollten 23enenn«n*

gen ber einzelnen Unterorbnnngen «nb gamtlien angebracht

fyaben.

(£rl. 05 em. Stuc^ aus ber reiebett £itteratur «6er tiefe £bier*

flalfe fübren n>ir nur einige ber Spawptmvft an. — £)en Untertrieb

ber £{>iere mit «nb ol>tie SEBrrftel nnb bie £auj&tc&ara!tere ber klaffen

ber erjieren überbauet, giebt fürs nnb feljr bejeiebnenb ©cbwetggee
a. a. O, am — £>a$ umfaffenbjte SÖ3erf über bte gtfebe, in jootomu
feper ttte in J00grapl)tfcber J[)inftCbt ift Cuvier et Valenciennes
histoire naturelle des poissons, «Klebet feit 1828 erfe&ettlt «tib nntl

bU jum Xlten Q5anb fortgeführt iji. — Q3locb, allgemeine ^atnr^
gefebiebte ber gifebe. Berlin 1785— 1796. — ©erfelbe in feiner oco*

liomifcben 9<aturgefcbtcbte ber Stfcbe in Greußen. — Brünnich, ich^

tyologia massiliensis. Lips. 1768. — Lacepede histoire naturelle

des poissons Par. 1798— 1803.— CÜlouro, 93erg!eicbung beS Q5aue$
«nb ber $boftologie ber gifebe, mit bem ber SDfeufcben nnb ber übrü
gen Spiere, aus bem gnglifebeti «berfe^t oon 3 ©. @a)neiber 1817.—
rio'el, histoire generale des peches anciennes et modernes. Paris

1815. — Retzius observationes in anatomiam chonhopterygiorum.
Lund. 1819. — Risso, ichtyologie de Nice. Par. 1810. — SUofen*
tl)al, icbtl)^Ologifcbe £afeln, Q5erlin 1812—1816. — Schneider
Ichthyologiae veterum speeimen. FranCof. 1782. — (£ine brauebbare

Ueberftcbt getuäbrt aucb*©trac£, ^aturgefebiebte in Silbern mit er*

lauternbem £ert, berauögegeben «nb »erlegt »on ber litbograpbncben
Slnftalt in £)üjTeiborf, 4te Lieferung, bie J^ifcbe entbaltenb. — Vicq
d'Azyr meraoires pour servir ä Uhistoire anatomique des poissons.

Mein, des sav. etrang. T.V1I. — Wittzack_, dissertatio de piscium
cerebro et systemate nervoso. Berol. 1817. — a t ^ f C / Q5ei«erfUtt*

gen «ber ben innren 35au ber Ariele/ 1823.

A) £)er ©tamrn ber Änorpelfifcbe, Chondracan-
thi, aueb Gtivty-)!, nmö anögej ei ebnet bureb fein fnorp*
licbeö, unoollfbrnrnne ä ©feiet (nt. t). F. 88), ben Langel
antvabren^ebuppen, ftatt beren fieb öfters ©tacbeln,
©cbtlber unb anbre fcbalenartigeÄorperbebeefungen
finben. £)te Siemen finb am Sluffenranbe angebeftet
ober frei. €ö geboren bieber



a) £aö ©efd&Ucbt ö er Sluttbmdultge'tt, Cy clostomata.
£)tefe baben unter allen 2ötrbclrl)ieren bae unocÜFommenjie ©feiet,
rodebeö nur auö einem intixpUtyun SKing, ber Die ©teile ber Äinn?
baden unb ©aumenfnoc^en oertritt unb bie meijt freitfrunbe, fleifebige

£tppe |iü$t, unb aug einem fuorpltc&ten ober fe&mcbten, fel)r bieg*

famen, robrigem ©tücfe befreit, roelcbeö mit ©ebietm gefüllt, unb
febetnbar aus fingen jufammengefefet t(t, ju toelcben Slnfdngen eines

fünftigen ©feiet* noeb Die gitterartig oerbuubueu Ätemenrippen bin?

jufommen. Slucl) bie .Siemen fthb bter niebt fammformtg, fonbern
t>uret> sSertoacbfung ber einen mit ber anbern ju «Beuteln gebilbet; bie

sftafeuloeber ftnb ju einer Oeffnung oereint, baö £abnrintl) beS £>breö
liegt im ©cbebel, ber £)armfanal ift bünn unb lang.

199) £>ie 5« mitte ber $ lo ff eulofen, Apterygia, bat loe?

ber Q5aucl)? noc& ;5ruß Hoffen. £al)iu gebort bie $ ri <£e, Petromyzon.

£)tefe bat 7 .fttemenlocber an ben ©eiteu beö £alfe8; ein oben unb
unten oom ©ebtoanje au$ über ben größten £f>eil beö $6roer£ laufen?

biv j^autatif^ oertritt größtenteils bie ©teile ber^loffen; Ätnnlaben?
ring unb 3unge, toelcbe beim ©äugen rote ein $um»enftempel toirft,

fmb mit3äl)ncben befetjr, bac Raffer gebt buref) einen bdutigeu, bureb*

lockerten , unter ber ©peifeiobre toeglaufcnben lufrrobtenarttgen Äanal
ju Den fernen, ber naefte Äörocr ift fcbletmtg, ber £)arm£anal eine

aan; äuiad)c SKoi)re. £>ie Arielen fangen fiel) au Seifen, ^tfc&e u. f.

feil, freffen Sufeftenlarocn, SBurmet/ f leine $tfcbe unb m$. ©ie
Ijaben etu fel>r jäbe* i

?cben. — £)te £amorete, P. marinus
,

jtu

tocileu 2 — 3 §up laug, bat otcle Siethen 3dl>ne , toobut in oerfdbte*

benen Speeren (aueb im 2Djrttelmeere), tritt im ^rübltng in bie gluffe,

um Den in Dünne ©ebetbebeu febnurenartig augeorbneten £atd> abju?

feget?. ' -7 £)ae 9? eu na u g e, P. fluviatiJis, bat nur eine ?XeÜ>e 3a
c

bne,

t»irb boetwenä 1^8u§ lan a, toobnt in Den meinen europdijeben $(üffen.

Q3eibe ftnb fcl>r looblfcbmecfenb. — P. brancbialis L.
, bünn, nur

6 Soll lang, in ben Q5dcben unb gluijctt oon £)eutfcb(anb, tote ein

SRcqentourm im ©cblamm oergraben, bat toeber Knorpel noeb 3al>ne

unb bilDet bei £acepebe bie Uutergattuuq Ammocoetes. — dagegen
bat bie Q5 aud)f teme, Gastrobranchus Bloch. (Myxine Linn.) 2 Stet*

ben oon Säbnen auf ber 3unge, an ber Oberfinnlabe nur einen Äuor?
ycljabn , bte 7 Äiemenlocber müubcu nacb innen auf jeber ©eite in

einen gemetnfamen Äanal uub betbe babeu iljren Sfuegang in 2£oc[)ern

on ber Q3ru(t, unter bem ^erjeu. sgjan unterfcbeiDet toeber Äopf ned)

Slugen; um ben Sföunb fteben 8^ü!)lfdben. 2luö ben $oren ber ©et*

teimwe be£ Äoroer* bringt ein flebricbter ©aft in foleber Spenge ber?

oor, ba§ er baö umgebenbe Söaffer tu einem ©efdj; in ©allere oer?

toanbelt- 3. ^B. G. coecus (Myx «rlutinosa), 12 — 16 3üU lang, in

fcer ?f>orbfee. ©augt uub bol>rt ftcb in ^tfcl>e bintt'n. Ueber bie gtfebe

biefer für ben ©enu§ boeb fo toicljtigen ^amilic füuben ftcb in ben ©ebrif?

ten ber Gilten nur toenige, febr u'ngerotffe ©teilen. (£tn Slu§tteunauge

febeint ©trabo VII, p.644 unter Dem getoobnlicben ganten M^Öinu
igele: /Stf&U« ju befebreiben nota^y tdA fipi>aG&äi^ß&Mka?

s

fTTTanrj/fig, xaraTfTQrjuhm l%ovGctg tcc ßQctyyict , cfi
3

ava-

nviovGt). — Slucb b^t Der rvwlr), ioelcbe 2ltl)e'nduö VII, p. 3t7,

fo toie 4> e f r> t u ö einen 9>tififcb nennen (in. o. aneb Marcell. Sid.

vers. 25), duffert ©cb n ei be r Die ?5ermutbung , ba§ fte ein Petro-

myzon getoefen fet)n fotme. 5)ie einaefaljnen gaben bie TvwltvWiet.

^Den tarnen Petromyzon al^ Ueberfetjung beö ebenfalls neueren 5^a?

menö Lampetra führte Wxttbi in baö ©oftem ein.

b) £)aö ©efc^lec^t ber £>ueermauUgen, Piagiostomi,
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mit Brettern, (fueer uttter fcet ©cfjnaufje Iteaetiben SDcunte, £tefe$

©efcftlecftt tfeljt jundcftjt h>egen fetner 4 — 5 $aar Ätemenoffnun*
gen/ t&elcfoe roeber Siemen becfel nocft .fttemenftaut i> a#

ben, neben bem ber ©augmduler, »on bencn eei ftcft t>urcJ> Den un*

gletcft »ollfommneren Q5au unterfcDeibet. £)ie 2lnorbnung unb 55efd)af*

fenftett ber 35ruji nnb Q3aucftjlojfen erinnert fefton fefyr an bte Söc-rber*

unb Hinterfüße ber oollfommneren £fttere, nnb es ftnben ftcft nod)

aujfcrbem in ber 9cdfte beö Sifterö am $cdnncften fufjartige ©tummel;
baö ftdutige £abnrtntft beö innern Oftreö fteftt mit t>em dujferen bureft

eine Slrt t>on ooalem ftenjter in SSerbinbung; e$ jtnbet eine rmrflicfte

«Begattung, tt>ie bei öollfommnen £ftieren ftatt, bie €iergduge, bie

©teile be$ Uterus »ertretenb, ftnbfeftr »ollfommen organiftrt unb aus

il>ne« gel)en bie ecligen, mit kornartiger ©cftale bebceften (Eier, ober

beim 2lu£ fd)lüpfen »on btefen im Sftutterletbe, aueft lebenbige 3«»ge
fteroor. £)er furje £)armfanal ftat fpiralformig laufenbe Jpautfalten.

200) £>te Samtlte ber J$aiftf$e, Galei (Squali Linn.),

5 biö 7 Äicmenfpalten an ber (Seite be* toaljicftt üerlangerten, mit

©eftagriuftaut bebecFten Äorperö, einen biefett, fletfeftigen ©eftivanj,

tiiittelma0t0 grojje 35rujtfio|Ten unb ben 2lfter fttnter ber Glitte betf

£eib^0 fteften. SBei mehreren l)iel)er gehörigen Gattungen lieben 2 ©pritjj

Hefter l>inter ben Stugen. £)te SÖ3irbelbeine ftnb gefonberc unb ftabeu

fietnc SXippenfortfatje; bie Äiemenrippen ftnb gut autfgebilbet; baö

©erudmugan naeft Fig. 102 augenfällig enttt>icfelt. €inige gebaren

lebenbige 3unge, anbre legen platte (Ster mtt 4 gdfeen- ©efton
£
Der

mit oielen fd)arfeu Sdftneu, beren SXeiften n>ie 5lttifd)o!enbiäaer über

emanber liegen, bewaffnete Slawen, oerrdrl) bie furchtbare 9\aub;bier*

natur biefer rtefenftafteu Treffer, »on beueu einige bii 40 Zentner februer

iuerben. — Jf)iefter geftorige Gattungen ftnb: ber *f)unb3ftao, Seil-

lium , j. Q5. Canicula, stellaris, punctulatus , im 50ittf einteere nnb an*

bern beeren (befouberö ber ledere an ben franjoftfeften lüften). —
Eigentlicher £aö, Squalus, j.Q3. ber 9ttenfc()enf reff er, Squ.
Carcharias, jetjt fauttt nocft Über 25 §u§ lang? ber Squ. glaucus,

14 §u§ lang, bat feine fo raufte i>aut, tute anbre jf>at)e. — fernere
Untergattungen ftnb: Lamna, j. «8. Sq. cornubicus im SQcittelmeere

(mit üorfpringenber ©rdtfte auf jeber ©ette be£ ©eftmanjeö). - Zy-
üaena, Jpammerjtfcf) , j. 05. Squ. Zygaena, ber lebenbige 3unge
gebieftrt unb biß 1000 ^Jfunb feftwer tüirb. — Galens, 9)ieerfau

(Squ. Galeus), aueft Uflt €uropa. — Mustelus5 Notidanus,
l «ß. Squ. griseus. — ,©er SÖanberftan (Selache Cuv.), i
Squ. roaximus, tvtrb jruar 30 biö 40 ffuß lontg, fallt aber roeber 3D?en*

feften nod) Xftiere an, fonbern ndftrt fteft ftauptfdcblicft oon^ang, roor*

auf aud) fein 4fad)er SDcagen i)\t\t>cutn. 5)ie Äiemenftdute ftdngen

faftnenartig au<? ben Äiemenlocftern fteroor. £r lebt in ber ^orbfee,
femmt aber juroeilen an bie franjoftfefte Äüjte. epar, auö ber

£eber ruirb Xftran gemaeftt. Spinax Acanfhias ber iöornftan, ctma
3§u§ lang unb 30^3funb feftmer, mit einem @tad)el oor jeber 5Küclen*

floffe/ an ben europdifd)en COceeren (um Europa). — £>je ©attung
beö Meerenge 14, Squatina, tH nid)t feiten 6— 8 §u§ lang, 60—100
<v\funb fefttuer, lebenbig gebdrenb, gifefte freffenb, auef) g^eufd)en aiu

fallenb, lebt im SDJittelmeere unb ber ^orbfee. — Aodon Masassa
Forsk.^ ftat gar feine 3dftne. — «JDer ©dgeftan, Pristis, ftat bie

Äiemenfpalten, fo wie bte ?Kocf}en, nach unten (teften unb eine jur

fcftnabelartigen, j« beiben ©eiten mit fucefternen ©tackeln befei?tett

platte verlängerte ©eftnaulje, pflajlerartig liegenbe eigentliche 3dftne
in bett Äinnlaben. 3. 35. Pr. antiquorum^ (Squ, Pristis L.) ptitb
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12— 15 lang, geBte&rt lebenbtge Sunge mit anfattgd biegfamer,
ttt eine ^)aut eingetotcfelter @dge- grißt ^tfcT>e unb (Seeojlansen, Me
er mit ber (Sage/ bereu er fiel) auch sunt $ampf mit fetneö ©leidjen
unb sunt ^ertounben größerer (Seetbiere beötent, abreißt. 3m norb*
Itcben .Ojean. £)er ®attu»gön«me Squalus, ben 2lrtebt ben Sifchen
tiefer gamilie gab, tottb in bt*n (gegriffen bereiten in febr oerfcjjteb*

tiem (Sinne gebraucht gefunben. 5$et 4>oib (halieut. 124 „et squa-
lus et et tenui suffusus sanguine Mullus), ft)ie bei 23arr0 (R R. Hl,
3, 9), too in manchen Ausgaben Scarus ftatt Squalus, bei (Solu?
m e Ha VIII

, 16, l, too berfelbe gifch gerabeju Scarus unb Scaurus
tycißt, fann man allerbtngö mit <£onr ab ©effner oermuthen, baß
t)cr Spante Squalus buref) Sufammenjtebung au$ cephalus entjtanben,

i>en Mu^il cephalus bebeute. dagegen fc§t l i u i u $ IX, sect. 40 u. a*

feinen Squalus ju ben $nor»elftfchen. — Ucbrigenö fc^etnt «Awtt^
bei 2lri|toteleö VI, 10, 4 u. 10 unb 21 e Ii an h. a. IX, 12 Scyl-
liutn canicula; ber eigentliche f)at)fi(ti), squalus Carcharias tft Xcc/uia

ober lapvr) bei 2lrt ftoteleö V, 4, 2$ IX, 25, 5; <pitntu$ be*

fchreibt übrigeng feine Lamia alö einen platten ^norpelftfa) IX, 24,
s.40. — Carcharus ijt bei @ o l u m e 1 1 a VIII

, 17, 12 ein £atftfch

UUb tvie ocaQ^aQiag Athen, l, 19 Schw. toabrfchetniieh ber Squal.

Carcharias, nJobei ti feinen Eintrag tl)ut, baß 2lthendu$ ihn un*

ter ben eßbaren $ifd)en nennt, benn fein gieifch tvirb noch jef^t an
i)en europaifchen duften oon bem ^8oU gegeffen. — 'pIvtj toegen ber

rauhen Jpaut fo genannt, ijt bei Slriftoteletf (h. a. II, 11, 7; V,

4, l; V, 9, 5 et 6 — VI, 10, 7 et 9 ; IX, 25, 3 et 9) ber $ceer>

enget; Squatus unb Squatina bei tyli n t U3 IX, c. 12, s. 14; c. 24
«eet.40; cap.51, sect. 74; XXXII, c.9, sect.34$ c. 10, s.46; c. 11,53

(hier Squatus unb rhina). — £>er äxav&iag toirb unter ben $ifchen

genannt, bie fiel) im (Euripuö nicht fniben (Arist. h. a. IX, 25, 8);
7Toi(TTig (VI, lt, l) tft ber ®ä$tfi\d), Piistis serra, ber Ubenbige
^unge gebtehrt (ttl. 0. Plin. IX, sect. 15; XI, sect. 95). — (£M
nemitcO allgemeiner (©artung*) Ocame für mehrere £atfiifcharten i|i

bei ben Gilten yaXsos (Ar. I.e. I, 4, 1; II, 12, 13; III, 1, 13),

benn er begreift unter anbren aU SIrten ben dcTfQtag V, 9, 3, fo

tüte ben ccy.ctv$icig vi, 10, 4, unb unter best ©aleu^artigen (r«
wlfto^) II, 9, 3 et 4; II, c. 11, 7; c. 12, 3; V, 4, 2 et 3 J

vi, 10, 3 et 4 et 10, fchetnen befonberö bie Fleineren Birten ber f>aif

ftfehe oerjtauben ju toerben, wohin auch oer ^unbib^f» 0^
hört V, 4, 1 — VI, 10, 10, fo tote ber @tcrnl)at) (Scylüum cani-

cula), ber al* trxvXnv erfoa'hnt h>trb, VI, 10, 3 et 4 et 9, unb

toahrfchetnlid) auch ber vuTidavog ober iTuvuridtvg , ber, toie fchon

fein 5ftame fagt, burch einen (Stachel an ber SXütfenfTojTe ftch au^
Seichner.

201) s>te Familie ber lochen, Rajae, unterfcheibet ftch hurc^

4&Iatt gebrüeften £etb, mit flügelarttg ju ben (Seiten ausgebreiteten,

»orn jufammenftoßeuben §i offen (m. o. Fig. 88), welche oon ©d)ulter*

blättern getragen toerben, bie hinter ben brauchten mit bemS.Mgratl)

artifulirt ftnb. Stagcn unb (Sprifjlocher liegen an ber obern (Seite,

Ocafenlocher, COcunb unb Äiemenoffnunaen auf ber untern. %)U $imv
laben ftnb mit plartrn, fnor^ltchen Sahnen gemäßen. ^)te Äiemeii*

hoble hat &t**ea unb in biefer fßl)U liegt auch baö ^erj. S)ie Äie^

men jeicien fiel) alö ©rfäfibünbel ianqi ben fHtpprn 5 baö 9öaf[er tritt

burch bie ©prtijlocber in ben Stachen, »on hier in bie Q5rujlh6l)le, oon

ba su ben ^iemenlechern ^tHdul ?Bor bem Stfter liegt immer ein

Änorpelring, ber an baö 95eden ber ooUfommnen ^hiere erinnert,

n^beu bem Efter 2 $ur Bauchhöhle führenbe ©polten unb heutige,
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meiere ßttorpelgHeber enthaltenbe SuDjtummel &eim sDctachetr. gftt

SBirbelfnocben ftnö biet, bie £irnfcbale fnorplieb. <Ote Begattung ge*

fc^te^t öfter, baö SÖSetbcben legt jebetfmal nur roentge platte, 4 eefte

(£ter barauf. — Äiefeö £innetfcf>e ©efcblecht jerfdtlt in mehrere ©at*

tungen, 5. 35. 34tterrocr)e, Torpedo, mit glattem, ttaef ten Körper,

furjem, fleifcbicbten @cbroan$, hat um Die Siemen »tele (au jebet

(Seite toobl 1200) feeb^feittge, ^ramibale ^autjellen, nach roelchett

»tele Slejie beö 8ten sftcroeupaareö, unt> »tele Q5lutgefdße Eingeben.

0. Fig. 93). 9)Jtttel(l biefeS Sloparateö theilt Der $ifch heftige,

eleftrtfche @d>!dge* mit. 3. 55. SKiffo'tf T. narke, unimueulata un&
marmorata, fdmmtltch im Sföittelmeer. — Rhinobatus, ber Jpaü

roebe, lebt eben bafelbft. — Eigentliche Soeben ftnö Raja batis, m-
Lus u.a. im SDftttelmeere. (Eö geboren überbieß ju biefem ©efcblecht

ber mit feinem @tacbel fchroer oerrounbenbe Trygon pastinaca, fo tute

ber Slblerroche, Myliobates aquila, mit weit oor bte SSrujtfloffen ber*

oortretenbem Äoofe, unb bie Gattungen Cephaloptera unb Proptery-

gia. — £)ie 3itterrocbe, torpedo, tft v«Qxq, oon roelcben ^lato
Da$ fct)6ne Q5tlb braucht imMenonSO, a. @etue naturgefcbicbtltche

€rrodbnung f. m. b. Strtjbtel. a. a. II, c. 9, 3; eil, 7; V, 4,2;
c. 9, 6; VI, 10, 7 et 9; IX, 25, 2. — <Der £air0C&e, Rhinobatus,

tft ()iv6ß(tTog ib. VI, 10, 10 5 de generat. II, 7. —
c
§Ür bie eigene

liehen lochen (platte §tfche mit einem bem Körper angefugten (gebtoanje)

iji ber allgemeine 9?ame ß«r } ? (h. a. VI, 10, 4 unb c. 11, 4) fo tute

ßccTog, I, 4, 1, c.5, 2; II, 9, 3; V, 4, 1} VI, 10, 7 et 10; VIII,

17, 3; IX, 25, 3. — £)er @tacf)elrocf)e, Trygon pastinaca, tjl

TQvytbv Ar. h. a. I, 5, 25 V, 4, 1} VI, 10, 2; VIII, 15, 1; IX,

25, 2. — S«r ben 2lblcrrocf)en (Myliobatus) pflegte man Den Änor*
^eljtfcf) ju halten, ben Slrtjroteleö neben bem großen ^aiftfch aU ais-

rog aufführt (V, 4, 2); bie Cephaloptera für feinen ßovg V, 4, 2;
VI, 11, 1.

c)£a$ ©efchlecht ber ftretfiemer, Eieutherobran-
chi. Q5ei biefen ftnb bie Siemen au ibrem SlujTenvanbe frei, e$ ftn*

ben fiel) bei ibnen ein ÄieraenbecFel, aber feine @rral)len in Der $te*

menbaut; baö $Jaul liebt unter ber @chnau$e; fie baben Q3ru|l; unb
SBaucbfloffen. Z)al)in gel)6rt:

c
202) £)te Samilie ber@t5re, Sturiones. £)er eigentliche

@tor, Acipenser, bat einen eefigen, mit Änocbenfcbtlbcrn beb?cfren

£eib, fletnen, sabnlofen Sföunb/ QSartfaben utuer ber ©cfonaufce. ttebrf*

genö iji er in oteler £inficbt ben J^aien ähnlich, bat aucl) einen dbn*
lieben ©cbloanj/ eine dl>nlicl)e ©ptralfalte im £5armfanal u. f. £>a#

gegen beftljt ber ©tor eine große, in Die ©peiferobre münbenbe ©ebroimm*
blafe (F. 103), bie ben J^aien fehlt. 3. 05. A. Sturio, jutixileu biß

i8Suß lang, 800 $funb fcbloer, bie ©cbttmnroblafe oft über l Su§ lang.

£ebt in ben metfien Speeren unfrei Sontinen^, namentlich in ber

5^orb? unb Oftfee, frift Türmer unb fleine gifche, gebt im grfil)ltug

in bte flfife, um ju lateben. iDa^ Sleifcb ift febr rooblfchmecFenb,
ber SKog^en, baoon ein großer oft 150 IJJfunb in fiel) tragt, roirb ju

€aoiar gemacl)t. — A. mthenus, ber ©terlet, im fcb^arK", caepi?

feben unb€ißtneer, i|l fleiner (feiten über 40 ^funb febtoer) unb gartet.

A. huso, ber Raufen, roirb bU 24§uß lang unb I200^3funb febwer,
ftnbet ftch int febioarjen unb ca^pifcljen 9)ieer, feine ©cbrotmmblflfe
i(t Die J)aufcnblafe. — £)ie ©attuttg Spathularia (Po)yodon),

fonft ben ©toren dbnlicb, uuterfcl)etbet fiel) burcl) ^afenjdbt!cl)eu, bte

oben 2 unten 1 SHeil;e bilben, oor allem aber Durch eine ^aumbiatt;
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dbnltc&e, gefäßreid&e SSerldngerung ber @chnau$e, bte fa(l fo lang al*
ber gan$e Körper ijt. 3. 05. P. folium, im Wliftifivpi. — <ote ©ee*
ra^e/ Chimaera, &atiujferltc& für t&re 5$iemeniöcber nur eine ge/
tnetnfc&aftlic&e Oeffnung, einen unoollfommnen Ätemenbecfel, fcfcup*
yenartige 3dbne, s13orerir6l)ren an Der ©cf)nau§e, jnufc&eti ben 2lugen
einen ftacblicbten SEBuiji. <öaä SSeibcben legt .große €ier. 3. 05. Ch.
monstrosa, im Littel t unb «ftorbmeer, 2— 3gu|lang, frißt Ärebfe unb
Söetc&t&iere, fommt nur t>eö 5Rac^tö oom ©runb herauf. £)ai SSttänncben
I)at am $opf einen §aferbüfcbei mit fuorpUcbtem ©tiel. — Ch. cal-

lorhynchus , im ©übmecr, i|t Caiiorhynchus. — £)er ©terlet, Ac.
ruthenus, iji nacb Guoierö SSermutbung ber IVUoi/; ober Uotu M
Slrtjtoteleö II, 9, 4; Ii, 11,8. £)ocl) (Mit ©c&netber Den l&ip
Matron. Athen. IV, p. 136, tt>o er ben 05einamen &ovQixkvTog iniyxt,

eber für einen ©cbtvertftfch- £)er Acipenser n>tr& bei Den Römern
aU ein foftbarer Sifcb nicht feiten ermähnt, j-05- Plin.lX, 17, sect.27;
Cic. ap. Macrob. Saturn. II, 12; Ovid. Halieut. 132; Cic. Tusc. III,

18; Lucil. ap. Cic. Fin. II, 8; Horat. Sah II, 2, 47; Martial. XIII,
41, 1.

B)£)er©tamm ber 2lnndherung ^formen, Parapiesü.
£tefe ndbern ftc& bureb il>r febon mebr »erf noebertetf
©feiet mit grdtb igen flippen ben Knochen ftfeben; burch
il>re jum£betl oertuacbonenOberf ief erfnoc&en unb ibre
dujjrcn 05ebeclungen ben^norpelftfcben. sOJan Fann fie
aU unoollf ommnere Änochenfifcbe betrachten.

a) <$a$ ©efcblecht ber Syafttitftv, Pectognathi.
£tefe baben einen fleinen Sföunb, »ermahne Änocfjen ber öberfimi*
labe, einen oon ber Äiemenbaut überladenen Äiemenbecfel, eine enge
Ätemenfpalte cor ben ?5ruftfIojfen.

203) Familie ber^acltjdb ntgen, Gymnodontes. £)ie.fttnn*

laben tragen ttmfücbe 3dbne ober ftnb blo& oon elfenbeinartigen (Email

überwogen; einige Slrten fonnen £uft in ben Dormagen aufnebmen unb
mittelft berfelben ben£eib füglich aufblafen, fo tvie beim jP>erau^flo§eit

berfelben einen fnurrenben £aut erzeugen. Sluffer bem SOcunbftfcb [yat

ben alle eine große ©chftn'mmblafe. 211$ 05eifpiel fübren n>ir an ben

©tacbelbaucb ober Söierjabn, Tetrodon. <Dtefe bat bie fnoebieben,

febneibenben Äinnlaben, oben unb unten in ber Glitte getbeilt unD fo

febeinbar 4 3äbne; auf jeber ©eite 3$iemen, eine 2 la^tc^e £uft5lafe,

unD baö Vermögen fiel) aufjublafen. £)ie £aut ift meijt mit fletuett

©tadeln befeijt. 3- 05. T. lineatus, n)trb beim 2luetreten bes 9?tl$

ba
c

ufüg ans Ufer geworfen. <£ine 2lrt, T. electricus, iji eleftrifcb- —
£>er 3gelftfcb, 3 to eis ahn, Diodon, bat bie fcbnabelartig oorjk*

foenben, aus elfenbeinartigen platten jufammengefe^ten $innlaben
niebt jertbeilt, bie mitl)iix tote 2 3dl>ne erfebetnen. £>er£eib, ber ftcb

ßatf aufb'afen Faun (tvo bann ber §ifc& auf bem Slütfen fc&tr'iramr)

ijt mit ©tacbeln befeijt. 55ie 3lrten leben in 3"bien, j. D. hy-

strix. — fDer 5Diü bllieinf tfcb, Orthogariscus, l)at ebenfalls &er*

tvacb^ne Äinnlaben, ^abd aber einen fcöeibeitartig jufammengebrueften,
niebt gejiac^elten .ftoryer, ber binten tute abgejtu^t ijt, feine ©ebtoimm^
biafe. 3. '^S. 0. ( Diodon) Mola (m. o. bie 2lbbt(bung beö Äopfeö F. 90),

oft über 4 <

ß. laug unb 4 <)Jf. febtuer, im Sftittelmeer, Wirb gegeffen.

^)abin gebort aucl) noch bie ©attung Triodon.

204) 5)ie Mamille ber #artl)duter, Sderodermi, baben

in ihrem fleinen SERunb h)irflicbe 3dl>ne; eine bßtte, raube ober mit
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Änoc^mfc&fllcit 6ebc(fte £aut, eine« mit (Stacflefa 6en>e5rtett Äorper,

feine 35au<#flojTen. *ftamentlicf> bat ber £ornfi fclj, Balistes, eine

fegelformtg, ttottretenbe (Sdmaulje, bie in einen fleinen, an beibett

.finnlaben mit 8 Deutlichen, in einer Sleibe ftebeuben 3d!)nen befehlen

sjftunb enbigt; ber Äorper iftjufammcngebrücft, mit bornartigen @cl;up*

fNntfötlbttn bebeeft, an ber erfteu $Kucfen jioffe fteben ein ober mehrere
(Stacheln, tt>elcl)e auf einen befonbern $nod)en eingelenft finb, ber am
(Scfcäbel feftft^t, n>o eine Surcbe jur Slufnabme Der SRucfenfloffe ift

SleujTerlicf) tft feine jöaucbftoffe fid)tbar, innerücl) aber ein roabrer, mit
Dem (Sdjultetfnocben oerbnnDner töecfenfnodjen (m. t). Die Slbbübung
De$ @felete$ eines! Balistes F. 89). £)ie Siemen offnen fiel) in einer

fcbmalen (Spalte, Die Äietnen&aut ift 2 fl:ral>Ucl> , Die £uftblafe ift fel)r

groß nnb ber $ifd) faun fiel) etmaö aufblafen, £)te Satben finb man*
nicbfacl) unb febon; alle Slrten tvobneu in toarmeren unb beißen ©ee*
ren an flippen, freien @d)altl)iere nnb sunt £beil aucl) Jana. 3br
gleifci) n>irb ntebt geachtet unb foll feibft bet maueben Sitten oem £)e*

cember bis Slpril, n>o fie fiel) oon Korallen ndl>ren, fd)äbhd) fenn.

3. 2ö B. capriscus, blau ober grünlid) geflccf t auf braunem ©runb,
im COiittelmeer. — B. ebinensis tft Monacantbus Cuv. — B. mono-
ceros au$ 3"^ten ift Alutera; B. biaculeatus auö öfltnöten ift Tria-

canthus. Sluffer biefen fd)lie§t fid) an bie Familie ber Jpartbduter an:
ber Äofferftfd), Ostracion. tiefer bat einen au* regelmäßigen

Q. Q5. 6 eefigeti) «Stücfen jufammengefetjten $nod)enpat?jer , autf bem
nur @cl)tt>anj unb Sloffen biegfam beroortreten, 10 — 12 3dl)ncben in

ber Äinnlabe. £>ie Ätemen liegen innerlicl), oiele Sitten baben große

©tackeln an oerfd?iebenen (Stellen M .ftotpers. (Sie freien SDiolluov

fen, tt>obnen in beißen $ieeten , il)re £eber gtebt oiel=Öel, bao tfleifcl)

einiger Slrteri ijt giftig. 3.35. O. cornutus, quadricornis u. f.
— 33on

O. triqueter, ber feine @tad)eln bat, ift ba$ Slctfcfe gut unb ml)U
febmeefenb. 3n ber ©c&t»immblafe btefeö ^tfd>e6 ftnbet fiel) ein rotber,

miUattiger Äotper. — £)ie Sitten leben in 3n&ien.

b) £>a$ ©efcMedjt ber Q3üfd)elf iemer, Lopbobran-
chü, jeiebnet fiel) Durcl) eine oerldngerte @d)nau{$e, burd) befoegltdje

Änocben beö Obevfiefctg, buref) einen mit <Sd)a(enreiben bebceften,

öfters fantigen Körper au£> ber große .ftiemenbicfel ift biö auf eine

fleine öeffnung oon einer Spaut umfcbloffen; bie Siemen bilben fleine,

am Ätemetibogen paarig ftebenbe ^Süfcbel- ^»iefeö @efd)led)t umfapt nur

;

205) £)ie Familie ber ©tjngnatben, Syngnathi. 5)ie

j^auptgattung ift Die 201 e et n ab et, Syngnathus. «Bei biefer ift ber

Äörper ecFtg gepaujert, l)at feine Q5aud)ft offen, feine 3dbne nod)3unge.
£He£ier gelangen juerft in einen als eine J>autgefcbn?u!ft entftebenben

^raef am Q5aud) ober @d)toanj, n>o bann Die 3ungcn (Fi^. 97) au^
frieeben, unb, nac^bem Der @acf ftc^ gehalten, l)ierau^ l)eroorgel)en —
3 S. TypMe unb Opbidion , in ?RorD > unb Oftfee. ^)aö (See?

^f- .^en, S. hippocaropus , im sj}Jittelmeer. — £)ie ©attung Soleno-

sfo.nus, i «5, paradoxus , quö ^nbieu, uriterfcbetbet ftd) burd) lange,

fadfartta oertt>ad)öne Q3auiJ)fIü|Jen/ oielleid)t and) jum galten ber (Eier

beftimnu. hieran fcfylitfjt fiä) aiub bie ©attung Deö ©eebracben (Pe-
gasus) quö Slmboiua. — 2öet Slriftoteleö ift bie ^eernabel |3f-

Ao;/?;, beten <£ter auö Dem auf!>tingenben 35auc()e beroorfommen h.a.

vi, 12, 4, m. o. ib. v, 9, 6. «Sei 2ltl)enauö vif, 305 ift ber

9(ame gayls- - ^5fi ^liniuö IX, 51, sect. 76 ift bie sjfteernabel

ai*us unD Dtcfer^ame glcid)bebeutenb mitbelonei über acus in jenem

einne oergl. m. auc^ 3}{artiaix, 37, 6; über belone nod; flHiniu*
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xxxii, 11, sect 53. - $>a$ ©eepf erbc&en tji

Sie I tan XIV, c. 20, ft>trt> gegen §Bafyerfci;eu empfohlen, tüte bie equu-
lei, i.e. Caballione« marini bei 3$e0ettll4 (Veterin. art. I, 20 § %
unb IV, 12 §.3 5 hippocampus XXXII, 9, sect. 30 j

cap. 10, sect.38}
cap. 11, sect. 53; XXXLI, 7, sect. 23.

C) <Oer (Stamm b er etgetttltc^c« ©rätenftfcfje, Osta-
centhi. £)tefe tragen (grätige) SUppen an Dem Doli*
fotnmen oerf noc&erten ©feiet; bte 'Oberfinnlabe tjt

beutltcO autf bera 3ttMfcben* unb £>berfiefer iufammen*
gefegt; bte Siemen ftnb frei nnb oon einem Siemen/
becfel ber$6rper fajt burcbgdngtg mit ©c&uppen bebeeft»

a) <Oaö ©cfcblecfjt ber 28 ei cTjflo ffer, Maiacoptery-
£>te ©trauten ber SKücf enf Uff en, mit 2lu$nabme

ber erden, finb btegfam, gegliebert nnb a
c

jttg$ bte Äte*
men fammfärmtg* ber Ober! ieferf noeben beroeglicty.

«) £)ie ©mppe ber Äaftlbdudbe, Malacopterygii apodes.

£)iefe b«ben gar feine 23aud&ffojfen nnb ein febr einfach Änoc&etu
fielet

206) £te Familie ber ©cblangenformtgen, An^uilii-

formes. £)te .fjauptgattung tjl ber 21 al, Muraena. tiefer jetc^net

fiel) toie mebrere ber nacbjiebenben ©attungen, bnrdb einen ftaljicbt

oerldngertett Äoroer au£, in roelcbem nnr wenig ©raten ftnb. S)te

febr Fleinett ©ebuppen ftnb gan$ mit ber btefen Spant oerroaebfen, ber

Äiemenbecfel iß flein unb oon ber Ätemenbaut fo umbuüt, ba§ nnr
nad) oorn eine robrenartige Oeffnung bleibt, roetfbalb einige 2lrten

lange auffer bem SöajTer leben fonnen. £>ie langen Slücfen* unb Sifter*

floffeu ftnb mit ber ©cbroanjfloffe oerroaebfen. 3. 05. M. anguilla,

ber gemeine 2lal/ fajt über bte ganje (£rbe verbreitet/ aufteilen 5 — 6

Suß lang, biß 15 ^3n febroer (bie Slbbilbung beS 2(alfopfeö f. m. F. 96,

baö Jjtm beffelben F. 100). — M. conger, ber ©eeaal, ijt febrroobl*

febnteefenb. — M. serpens, im SQiittelmeer, (obne ©cfjtoanäffojTe) ift

Ophisurus: M.Helena, Der oft gefdbrltd) beißt, ift Muraenophis (bat

fotne 05rU|?jtofTen) ; M. Zebra tjt Gymnomuraena doliata (an bett

jicn oon Otenbretagne unter ©teilten). — 05ei ber GHattuna Sphage-
branchus jteben bte Ätemenoffnungen am .f>a(fe ganj nabe beifammen.

3. Q5. Sph. rostratus, auö ©urtnam. — £)er *ftacl taal, Apterich-

tbys Riss., bat gar feine Stoffen. 3- 03. A. coecus, mit ©cbleint

abftnbernben tyoxen am Äopf, im SOcittelmeer. — 5>er €tnf temer,
Syubranchus, iji auef; fToffcnloö , bat aber §ugletc^ bic beiben Siemen*
Öffnungen ju einer oereint. 3. 05. S. marmoratus in ©urinam. —
^Da()tn aueb AJabes , mit 05rujifiojTert, aroifeben benen eine ©cbetbe

jtebt. — £)er 9tacf trücf enaal, Gymnotus, l;at feine SXücfenjloffe,

bte SlfterjiofTe lauft bti jum ©cbmanjenbe fort, bte Siemen offnen ft#

oor ben ^ruftfloffen, berufter liegt roeit nacb oorn. 3.05. G. electri-

ca, in ben ©u§ioajfern oon Slmerica, roo er bureb feine ftaxhuf

eleftrifcben ©cl;!dge Sbieren, unb felbji s^enfeben, furebtbar ju it>er*

ben oermag. £>aß cUfrrtfcbe Organ, baö im ©ebroanje liegt, begebt

auö 4£ang6buiibeln fgletcbfam ©du(en) oon ba'utigen ^Idttcben, Die

oon ber 9)tttte beö Mtptti nacb ber £aut bingeben (m. o. Fig. 94).

3fti(d)cn ben <J3!a

c

tra)en ftuben ftc^ wellenartige, mit ©aliert gefüllte

handle, unb oiele Heroen laufen nacb biefent Vlwaxat bin. — G. Ca-

rapo ebenbafelbft/ iff Carapus. — G. albifrons tjt Sternarchus. 5)er

©c(; lang enf ifcO. Ophidium, auc& mit iufammengebrücftem Äor^er
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unb babet großer .ftiemenojfnung mit breitem £ecfel unb Furjltacljlicber

Äiemenbaut, geglteberten SXücfenftrablen. 3. 03. barbatum, mit
2 fleinen 35artfdDcn an ber^eble, fcbtvarj gefdumten $ioffen, lebt im
sfötttelmeer. - O. imberbe, ebeubafelbß , oft in Stuflern , bie er nu6*

frißt, jn ftnöen. — £)er ©an b aal, Ammodytes, lang unb tcfrmal,

jetebnet fieb u. a. bureb Die oorragenbe Unterfinnlaoe ber fairen @cl)nau(je

aus?. 3. 35. A tobianus in ber Stforbfee, roo er bei ber (Ebbe im @anb
»ergrabeu gefunben ruirb. ??ri§t ©evuürm. SÖirb gegejfen. &t fcblte*

ßen fieb noeb an Diefe gamilte bie ©atrungen Leptocepbalus, Sacco-
pbarynx, Aptenorotes (Sternarebus) unb Gymnarchus an. — £)er

2lal i(t bei ben Sitten ly/elvg (m. ü. Aristot. I, 5, 2; II, 9, 2 et 4
et 55 II, 11, 75 11, 12, 3; III, 10, 1; III, 13, 2; IV, 8, 12; IV,

11, 2 — 3; VI, 13, 7; VIII, 4, 5— 6; VIII, 29, 5; aeguilla Plin.

IX, 23 sect. 39; Plaud. Pseud. II, 4, 56; Juvenal. V, 103. — M u-

raena conger i(l yoy/Qog Arist. h. an. I, 5, 2; II, 9, 4 et 5;
II, 11, 8; II, 12, 3; III, 10, 15 VI, 16, 6; VIII, 3, 5; VIII, 4,

1-2; IX, 3, 2; IX, 25, 4. — Con
ff
er Plin. IX, 16, 245 cap. 20

sect. 36; Terent. Adelph. III, 3, 23; Plaut. Mil. III, 1, 165;
Ovid. Hai. 115. — Muraena ober Muraenophis Helena iß
{.ivQttiva unb cjuv QccipK Ar. h. a. V. 10 u.a., i|t buntfarbig, gebiert

tbre sahjreicben €ier w allen Betten be$ 34reö; betoegt ftcb rnebc

friecl)enb aU fcbft>immenb. £)cr einfarbig bunflere pvQog ober ayivQog

folX baö SOjanncbeu ber Muraena fenu, tielcbe ledere fieb aueb mit
©drangen Unattt, U>orau$ eine 35tut Den giftigem QStffe entfhbe.

£)ie Muraena betjjt auef) nlwrij (Athen. I, 4 p. 15 Schw.), Fluta (Co-
lumell. VIII, 17). «Sei $ltniu$ Muraena, IX, 23 sect. 39 5 c. 55
sect. 81; Ovid. Halieut. 114; Cic. ad Divers. VII, 265 flaut. Aul.

II, 9, 25 Juvenal. V, 99; Martial X, 30, 22. — Muraena ser-
pens fcfjCtlU

v
O(fng 6 daluTTtog Ar. h. a. IX, 25, 4.

ß) £)te ©ru^pe ber f eblfloffigen 28etcJ)itra&ler, Mal.
jagulares, bat bie Q5aucbfloffen in ber Äeblgegenb jtel>en»

207) 2)ie Samtlte ber @djtff$baltcr, Ecbeneidae, untere

febeibet fieb bureb eine am Äopfe jtebeube (gebeibe, mit rücfrodrts ge*

richteten , amSianbe gejdbnelten, beruealiebeu Änorpclplarten, mitteljt

beren fie fieb, inöem fie Diefelbcn aufriebten, an ©cbtlfen, Seifen, St*
fc^en unb anbem ©egenjidnben anbeften. <Die ©attung Ecbeneis bat
einen hing lieben, mit \leinen ©ebuppen bcbecFren Äorper, bie E. re-

»nora im CDitttelmeere bat 18 ÄnorpeijMättc&en in ber $o#ffcbetbe; E.

naucrates im atlanüfd)cu Speere bat 24. <£)te erjiere 2lrt ifi bie

vrjig ber Sitten (J. 55- Arist. h. a. II, 10, 5).

208) <Ote gamilte ber ©ebetbenbduebe, Discoboli, bat
3hnfcl)en ben breiten Örujiflojfen eine bärtige ©augfebeibe jteben, belebe
bureb bie «Beiivacbfung ber ^auebflofien gebtlbet Wirb. £)te Spauyu
gattung

c
iji ber ©eelump, Cyclopterus. £)er mite SKunb entbält

fpifee 3dbne, an ben ©eiten bcö fcbuppenlofen ^or^erö ftnb 3 Reiben
<5cbuppenfcbilber. 3.^5. C. Lumpus, in Sftorb; unbOjlfee, oermebrt
fiel) fel>r jiarf. 5Daö ^dnneben foll bie €ier betoacbeu. C. Liparis

(in ber Sftorbfee) aebort jur Untergattung Liparis. — <^er ©cbaal*
baueb, Lepadogaster. «Bei biefem fttib bie Q3rufifloj]*en fammt ben
«sßaucbfi offen ju einem nacb oorn gerichteten sftapf oertDacbfen. 3. 55.
L. natator Riss, im SJitttelmeer (gelb , burebftebtig , rotb unb fci;tvar$

yunftirt, ÄifinenbecFel violett gefleclt). €benbafelb(t fommen oor:
L. eiliatus unb Mirbelii.

©cfmbert, öcfcf). fc. m, 3r93&.
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209) £)ie Familie ber (Seiten fcf)ü>immer, Pieuronectae,

untetfcDeibet ft'ct) Durct) einen ftacl) gebrückten , unfommetrtTc&en $6r#er*
^>te J^aungattung ift i>n* (Sei) o l le, Pleurooectes. ;5eibe2(ugen Ite*

gen bei Dtefer auf einer (Seite be$
o
octbrebrcn jfopfeö; Der ßifct), bcr

einen fel)c jufammengebrücften Äorper mit fel>r großer SKücfen* unb
tlfterftoffe J>at , fct)ft>immt immer auf t>er einen (Seite, fo" bajj Die
(Seite, au ber bie Singen fteben, nacfo oben gefeint ift- £)iefe ift im*
mer bunfler gefärbt alö bie untere. £)ie übrtgenö Heine 33aucl;l)6l)le

»erlänaert fiel) tu (Seitenköpfen t>eg @d)t»anjee\ — Q5et ber Untergat*

tung Hippo^lossus^ j. «5. PI. hippogiossus, ber juttmlen 20guft
lang ttnrb, oft mehrere Tonnen g(eifcf) giebt unb aU ftarfer SKaubjtfc^

im norbiic!)en Ojean lebt, jie&en bie 2Iugen auf ber rechten (Seite ; bei

einigen 2(rten ber Untergattung Platessa, 5. PI. flesus, (in ber

sftorb * unb =öftfee unb ein gropeö (gtücf in tbren glüffen hinauf) fte*

fcen fte febr oft auclj auf ber linFeh (Seite. — £inN fte&enbe Singen

l)at aucb meift bie Untergattung Rhombus, 5. 35. PI. maximus (bis

30 Spfunb fcbtoer) unb PI. rhombus , beibe auc^ im SOiittelmeere. (So
<wd) PI. Argus au£ Slmerica- — £)urc& laugen, sungenformigen Um*
riß unb meift gefranste Unterfeite jetcJbnet fiel) bie Untergattung So-
lea autf, 1 PI. solea, auci) im Sttittelmeere. — PI. lfaguatala

(aud) in ben europätfcfoen Speeren) ift Monochirus unb seicbnet fiel)

burcl) ben Langel ber einen, Dagegen bie Untergattung Aehirus,
j, Q5. PI. biüneatus, in £{)ina, burti) ben Langel beiber 95ruftfto(Teu

auo\ — Sötc im SQHttelmeer oorfommenbcn Slrteri ber (Schollen tt>ur*

ben ÖOU ben Gilten in ipyTTK, passer, ßovyktoacog (Ober ßovyXuo'-
cov) fo lote yJs-c.Qog unterfcoieben (Ar. h. a. IV, lt, 4; V, 9, l;
IX, 25, 3 ixi&ao&f 11, 12, 13). — Rhombus Plin.lX, 54 sect. 79;
Horat. Satyr. II, 2, 116; Martial.X, 30, 21; Xlll , 80, 1; platcssa

Auson. epist. IV, 60; passer IX, 20, 36; Horat. Satyr. 11, 8, 29;
Ovid. Halieut. 125; Columell. Till , 16.

210) «Die Samtlte ber (Stocfftfche, Calariae. <Dte fpt&tgett

ober fabenförmigen Q5aucf)fToffen fttjen unten an ber 53ruft; amSXücfen
eine gemeiufame lange ober 2 — 3 geforderte Sfcücfenfloffen, ber £etb

mit fleinen, jarten (Scbuppen bebeeft. £5ie bteber geborigen Sitten

galten fiel) meift in ber üfciefe auf- £)ie ^au^tgattung ift Gadus, ber

(Scbel If ifcl), mit ittgefytgten 33auct)fIof[en, geteilten (Scl)tt>an&flojTeu,

3.33. G. Morrhua
, Kabeljau, (Stocfftfcf), beiwohnt in unaefteurer

CDtenge ben norblicfren Oican biä ©roulanb, G. aeglefinus, ber ©et) eil*

fifefr, ebenbafelbft, G. Callarias, ber £)orfcl), in ber Öftfee. — ttn*

tergattungen bilben G. Merlangus um Suropa ; G. Merlucius, berfDIer*

lan, im Cftittelmeer; G. Molva oer £eng, im norblic&en öjean (fcfor

Auslief) unb toicDtig) unb G. Lota (F. 98) bie Srüfdje, in glüflen.

€ben fo G. brosme (Brosme); G. (P Ii y c i s) Tinea, im SOittteU

meer; G. (Raniceps) raninus; aueö UOCt) Lepidoleprus coe-

lorhynchus Riss.; Macrourus rupestris um ©ronlaub. — Birten

biefer Familie ftnb bvog (Aristot. Vin, 17,4; IX, 25,3) bei Hesych.

yaliri) yaXctQty, y.cdaoirj. £>er ovog f)ti$t aUCI) yadog na$ Dorion
Athenaei Vll, 316; p. 157 Schw.

y) t c ©ru^^e ber bauet^f lofftgen SÖetc^ftra&ler,
Malacopterygii abdominales, ()aben bie 5£aUC|jfto(feu l)inter bett %Xüp
floffen, am £aitcl)e ftel>en.

211) 5)ie^amilie ber ©Murinen, Silurioi, bat eine uaefte

4^aut ober einen ®cf;ilber^anjer ; Q5artfdben, bie m ber Oberfiunlabe

»on beu Svubimenten ber OberfieferEnoct)en geftüi^t ftnb; t>er Slanö ber
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=Ö6erfttinla&e ijt nur »om 3tt>ifchenFiefer gebtlbet £)te .fjauptgattung

ijt t)te t>eö 2öel$, Siiurus, bat einen flachen Äopf mit weitem Sfftunb,

Q5artfdben; manche Sorten befugen einen jlarfen, mit bem (Schulter*

fnocben »ergliebetten, n>tüful>rltcft beweglichen, aufteilen gefährlich »er?

nmnbenben ^Stachel, ber ben erjten (Strahl t>er StütfenflojTe bittet, fo

h)ie ©tackeln an ben Q5rujiflo|Ten. £ie Urteil leben in ftlujTen, oont

Svaube, boch fanö man im Magert einiget SJrten auch Horner. .3. 05.

S. Glanis, ber gemeine SSM*, mit 6JBartfdöen, bauen 2 am Ober*
fiefer febr lang nnb gegliebert ftnb. £ebt in mebreren euroydtfcben

Slüffen nnb £anbfeen, ttirb meldete €Üen lang unb biö 300$funb
f$Mtj ijt ein arger SKaubftfcb, ber jumetlen felbjt ©dnfe unb €nten
»erfchltngt. Untergattungen bilben 5. 05- S. Mystus, imOcil; S mm-
branaceus (im ijt Synodontis. — £)ie Untergattung Pime-
lodus enthalt mehrere, befonberö americant'fcbe, ttoblfcbmecfenbe Slujj*

unb (Seeflfche, namentlich ben l leinen, grün unb fcbruarj ^unftirtett

P. Cyclopum, ber in unterirbifcben (Seen lebt unb bei oulcanifchen

Stuöbrüchen tnSlmertca mit ausgeworfen wirb. — £>er SDieertveU,
Sil. Bagre, gel)6rt JUt Untergattung Bagre. — Sil. militaris, bei

Welchem baö Ätnnlabenbetn ftatt fiel) (Wie bieö bei ben helfen auch
bie 3wifcbenfieferfnocben tbun) $u *8artfdben ju verlängern, geahnte
ferner am platten $opf btlbet, ift Argeneiorus, baoon baS $enn*
jeieben ber Langel eigentlicher 33artfaferu ijl. — Sil. costatus, mit
jfnocbenfchilberreihen an ben (Seiten, ijt Doras (Heterobran-
chus), n>ol)in auch Sil. angularis gebort, ber in 2lcgt)pten unb @n*
rien bduftg, unb im leiteten £anbe ein wichtiger £anbel£artifel tjt —
£)er 3ttterh>eU, iviaiapterurus, bat Weber (Stacheln noch @tral>len

an ber SXücFenflojfe, überbauet nur eine Heine §ettflcj|e, ganj nahe
am (Scbwanj; feine (Stacheln an ber »Sruftfloffe. 3.35. M. (Siiurus)
electricus, im *ftil unb (Senegal. £)er Körper ijt nach kern Äopf hm
aufgetrieben, ber eleftrifcbe Apparat, burch ben er heftige (Schlage
auötljeilt, fcheint in bem fetten, fel)t mit Heroen burebwebten 3eU*
aeWebe enthalten ju fenn, baö swifeben £aut unb COtusfeln liegt. £)er

llattftfcJ), Platystes (Aspredo)
, ift ber einige bekannte Knochen*

ftfeh, bei bem ber ^temenbecfel ganj unbeweglich ijt unb ber nur l)tn*

ter bem Äopf eine Äiemenfyalte hat; ber Äopf ijt platt > ber Äorpetr

burch bie breiten (ScbulterFnocben febr breit. 3- 35- Sil. Aspredo, Sil.

(Platystacus) cotylephorus , auö =Ojfinbten. SDer $an$erftfch, Lo-
ricaria, bei bem ber ganje Körper n>te ber Äo?>f mit grcfjen, ecEigert

©cbu^enfcbilbern bebceft ijt, hat ?war anch einen unbeweglichen, ei*

gen t liehen $iemcnbee!el, bagegen bienen 2 fljtne, duffere (Schufen
flatt ber S)ecM. £)er $cunb Seht nach untenT 3- 25. L. maculata,

tn (Sübamerica. — L. plecostomus iji bei £ac?pebe Hypostomus.
2luj[er ben fchon genannten geboren auch bie ©attungen Plotosus unb
Cataphractus in biefe Samtlie. — 5)er §£Öelö ijt ylctj'lg (übet yXct-

vi?') bei Slrijioteleö 1, 5, 3; 11, c.9, 4 5 c. 11, 7; VI, 13, 2 et 4
et 5; VIII

, 20, 12; Vlll
, 29, 5 3 IX, 25, 6; «r/Aowpo?, fragm.

p. 212 U. 226; glanis Plin. IX, 43 sect. 67; auch glamis ib. XXXII, 10
sect.45; Siiurus ib. IX , 15 s. 17; XXXU , 9 s. 33 ; Auson. in Mo-
sella (Idyll. X) 135 ; Juvenal. IV, 35. — 3u Pimclodus Cyclopum
ermdbnen n>tr noch, ba§ auch nach &er Slnaabe ber Sl!ten mit ^l6j?Ucf)

auö ber £tefe beroorbrechenben SöajTerjTutben (tvie einji bei £ornma,
einer ®tabt in .farien, nach Seneca du Nat. III, 13, ober im Sinn
Tffreo beim Slufftetgen einer neuen 3nfel nach tylininti H , sect 89)
fttebe, oon fetter Q3efchajfenbeit hero*rfamcn, bereu ©enuj? tobtliche

Solgen batte.

212) £ie Samilie ber ^n^viuoibeu, Cyprinacci, hat »oll*

Äa 2
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fommne ©chuppen , metjl Fctnc 3af>nc; t>te ^berftnnlahe t)om Srmfchett*

ftefer gcbilbet. £)al)in gehört t>tc ©atmng Der ©cbmerle, Cobitis,

mit einem länglichen Äorper, 33ä.rtfafern an bem fleinen, jabnlofett

SÜcunbe. 3. C. baibatnla, gemeine 55artgrunbe/, (Schmerle, 5 — 6
3üU lang, in Q5dcf)en unb ©ebirgöjlüfyen uiuu ©reinen; C. fossilis,

fcer SÖetterftfch, bunfelbraun, gelb gejlecft, l>at ein Vorgefühl ber £Öit*

terungSoeranberungen, inbem er oor Ungeteiltem auf bie Oberfläche
fommt uub bann roieber hinunter fahrt uno in ben ©cblamm roübit.

€r lebt uon ©ettmrmern unb fetter (Erbe, fann aber in ©efdjjen 3abre
lang ohne Nahrung, ober aucl) im trocFnen ober gefrornen ©cblamm
tenge anhalten, in toelcben er fich immer bei eintretenber Ädlte fo

tief als möglich btneinroüblt. tiefer feiner ©cfcbicllichfeit im 2öüf)*

len unb £)urchfchlüpfen Durch enge Locher bebient man fich auch, um
Durch ihn oerjiopfte Stohren ju offnen. <£r »erfchlucft, fo lange er mun*
ter tjt, bcftdnbtö £uft, bie burch ben Slfter alö fohlenfaureö ©a- ab*

geht. £)aran reihen ftch bie Untergattungen Poecilia (Fundulus),

|. 55. vivipara, tri Surinam, Lebrias unb C y p r i n o d o n , J. >J5.

C. varie^atus, ttt Slmertca. £)er hieran gier, Anableps, unter*

fcheibet fiel) Durch etn Q5anb, midie* bie Hornhaut unb ba$ ©ebloch
beö jtarf ö'erfprtngenben Singet in ber5Qmte tbeilt unb Doppelt macht.

£)er SSorbcrranb ber tiefen ^Ifter^offe ijt beim Männchen burchbohrt
unb btent al$ 2ttt$fuhrungggang für ©amen unb Urin uub roabrfchetn*

lieh jur Paarung. £)aö SÖeibchen gebiert lebenbige 3unge, bie tum*
lieh groß firiD. XDte einige bekannte 2(rt: A. tefrophthaimos ijt 10 3oll

lang uub jünbet fiel) in (Surinam in £dcl;ern. £)te .fjauptgattung Der

ganzen Familie ijt jeboch Der Äarpfen, Cyprinus. £)iefe hat einett

fleinen Süiunb, jahnlofe Äinnlaben, bagegen gejabme ©chlunbfnocben,
3 platte (Strahlen in ber Äiemenhaut, Feine Q5linbbdrme. £te Slrtcrr

finb metft ©üj^uafferfifche, nehmen fajl unter allen gifchen am roemg*

jten tbierifche Nahrung, fonbem meift SBajTerfrduter, £ü Ifenfrüchte,

5Diobererbe, ©eroürm, feltuer Sifchbrut. 3. 05. C. Catpio, ber ge*

meine Karpfen, eigentlich im milberen Suropa ju J^aufe, hnrb biß

4gujj lang unb biö 40$funb februer, fann über lOO^ahr alt ruerben.

€r oermehrt fich erjt im 3rcn ober 4ten3al>re / roirb Durch ©chafmifr,

gefochte lohnen, (£rbfen u. f. fehr fett, laßt fich tmreh £dutcn etueS

©locfcbeuö jum füttern rufen. — C. auratus, Der ©olbfarpfen, ei*

gentlicb auö @bina, boch fchon feit 1691 in (Englanb eingeführt, iji

merftour&igen Sarbenabdnberungen unb felbji SÜtiebilDuugen, u>ie alle

Jjautfthiere, unterworfen. €r mirb foj.almi, baj} er, iniimmern ge>

halte«, auf ben Stuf folgt. — C. Barbus, bie Q5arbe, fei)r grdrig,

Mlbet bie Untergattung Barbus; C. Gobio, nur 8 3oü lang, häufen*

fc>et6\ befonber^ an fanbigenUfern oon ©ecn, ijt Gobio; bie ©chleibe,
C. Tmca, bilbet Die Untergattung Tinea; Die 93racbfen, j. Q5. C.

Brama, Blicca u, a. finb Abramis; C. fimbriatus ijt Labeo; C.

Dobula, Orfus u. 21. finb Leuciscusj C. gonorhynchus oom €ap,

bildet bie Untergattung Gonorhynchus. ,©er Karpfen ijt xvn^n-

voq bei gf'f jioteltä h. a. II
, 9, 4; Cyprinus Plin.lX, 16, s. 25;

c. 5i s. 74. — BälayQog (auch ßct&vos) fc^ctnt Die 23arbe.

213) ©te famtlte Der ©almoneen, Salmonei, unterfchei?

fcet fiel) t>ei nämlich burch bie f leine gettfloffe, welche hinter berSKücfen?

flojTe mit gegitterten (Strahlen ftel)t. ®te i)auptgattung ijt bie beö

©alme^, Salmo, bie Slucfenfloffe, jteht über ben Q5aucbffo(fen , bie

^cttflojfe, n)c!d?e !"ine ©trahUn hat , über ber Slfterffoffe. 3» ^cr

Stenenbaut ffnDen [ich ohngcfdhr lOÄiemenftrahlen^ im 3nnern jabl*

reiche «ßlinDbdrme unb eine meijt fchP lange ©cl;ivimmblafe. Stiele
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Ijaben ff>f^e 3d&ne an ben liefern < ©aurnen* ^jTugfc&aarfrtoc&en, fo

tüte an t>er 3unge unb im ©cblunbe. 3. 55. bie geflecfteii ©alme, na?

tuentlicfr S. Salar, t>er £acl>e\ aufteilen 6 Ju§ lang unb biß 70 — 80

$funb fc^tver, faun mebrereSufc l>oc^ frringm ©oll benSöinter tm
Speere jubringen, im §rü()ling in bte Slüffe ftetqeu, um ju latc^cn,

n>aö jebocl) nacf>@c()in$ in ber @d)n>ei$ nic!)t tm$rüb(ing, fonbern im
Oftober unö «ftooember gefebiefot. $tnbet ftcfo in allen norbifeben s$ee*

ren (im SDJittelmeer nicf)t) 5 legt bei feinen Bußen tdgltcb 2] Steile

jurücf. — S. Trutta, bte Drütte, ofterö 18, ja 30 $f. fcf)n>cr, in ben

5?anbfeen, $.25. ber ©ebtueij, bei bci§em Söetter ive^l i00$u§ tief

»erborgen, bei füblerem bober unb ndber am Ufer, laicfjt im 9cooem*

ber- — S. lllanca, ber SJlbetnlanfen, im Q5obenfee, aufteilen über

Wtyf. febtoer- — S. Fario/ gemeine gorclle, in frtfe^cu Q3ergn>af[ern.—

S. Salvelinus, Sfiötbel, in ber @cl)tt>eii, fein £auptfang gegen Anfang
betf SStnterS. — S. Umbia, im ©enferfee; S. Hucho, bte Spaufyf

forelle, aufteilen btö 5 §u§ laug, 70<j3funb fct>tt>er , in ben £anbfeen
»Ott Katern unb Oeftenetcl), bat fein fo gutetf gleifcb aU bte Uüß*
forelle. — S. Eperlanus, mit fpaunenlangem, burcfyfcDeinrn^em .ftor*

per, ungefleeft, lebt im SReere, an ber SOiünbuug großer giüffe, aefct

aber fteit in biefen binauf bi$ ju einigen, felbft beutfcfjen £anbfeen.

^r bilbet bie Untergattung Osmerus. — <öie ungeflecFten
©alme mit faum bemerkbaren, jum £betl felbfi ganj manqelnben
3dl)iteu, bilben bte Untergattung Corregonu«. 3.05. C. Thymal-
lirs, bte $efcf)e, bte blotf in ben puffen lebt; S. Lavaretns (©ebnd*
pel) in SRorb* unb Ojlfee, felbft im Q5obenfee, gebt im $?eer bem
^eringelatcl) febr nacl), laic&t felber im (September ? S. Maraena, in

ben ©cbfteijerfeen (bis 5 ^furtö fcfjfter) laicht im 9?oüember, ftirb

baö ganje 3«br binburclj, felbft an leerer 2luad gefangen; S. Marae-
nula , bie Meine Aarane, ebenbafelbjt. — £)ie Untergattung ber ©ahn*
bracJ)feU/ Characinus (Curimates, Anastomus) itnterfcbeibft ftcf)

baburcl) oon ben febr dbnlicben Sfefcben, baß fie nur 4 — 5 Siemen?
jtral)len bat. — -Serra-Sälmus Lac. untertreibet fiel) burcl) ben
äufammengebtütlten, l)ol>en Äorper unb fcl)neibeubeu, fdgenartt'g ge*

jdbnten £eib. £)ie Slrten baben 3 ecf ige 3dbne, bie fo fcljarf ft'nb, bafj

fie bamtt fcbftimmenöen Sbieren unb 90?ehfcben ßanje @tüuEen Sfeifc^

abbeiffen. 3-05« Salmo rhombeus in (Surinam, beifjt €nten bie^ü§e
^eg. — S. piraya in QSraftlien, bet§t felbffc s^enfebeu an. — ^ben
fo raubgierig ift auc^ bie atnerieanifc^e Untergattung Piabuqua.
lieber reiben fiel; auxh nocl) a\$ Untergattungen Tetragonopterns;
Myletes (j, «B. Salmo dentex, im ^il); Chalceus, Q5. Ch.
opalinus, o»alarttg febimmerub, attö ^rafüten ; Hydrocinüs, j. 95.

Salna. niloticus (Forskaehlii) im 9cil, anbere VixUti in 2(m?rtca; Ci-
tharinus_, j. Q5. Salmo aegyptius (C. nefash), im Sfttl; Saurus,
j. ?B. Saur. lacerta (Salmo saurus) aud) im SOUttelmcere. Cben ba^

felbjt auc^ Scopol us, J. Q5> Sc. Humboldtii Riss., Aul.opus,
J. 55.

Salm, lilamentosus
;
Gasteroplccus,

J. Q5- sternicla atl£ ©übame^
rtca ; aueb ber ©t Iberf i'fcö, Avgentina, mit ttjafjenfortuigem l'eibe

unb biefer ©cbmimmbla<*e , bereu füberige ©ub|tanj üur ^drbuna ber

©faöpeilen angetvenbet ivirb. 2ln btefegamilie fcblie^en ft'c^ noc^ bie

Gattungen Stemoptyx (auö America), Aulopus u. a. an. — SDer

£acf)ö (bem 50ltttelmeer fremb) ijt roeuig|tenö bei ben fpdterert ©rie?

eben «rr«x6vcr; ben SKomeru bagegen n?ar btefer tvoblfcbmecfeube gifcn

in ben SKbeingegeuben n?ol)l befannt getuoibeu, m. ». Auson. in Mo-
sella97; Plin. H. N. IV, 8 sect. 15. <£bct\ fo bie §0 teile aU Fa-
rio Auson. in Mosel!. 130.

214) <öie gamilic ber (nuyeaceen, Clupeacei. £>üObw
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finnlabe hn'rb ttt ber ©citte oott bem 3twfcbenftefer, an bett (Seiten
»om £berftefer gebildet 5 £>te Sftücfen floffe fie6t in ber Glitte betf SKücfenö.
<öte £auptgattung : Der gering, Clupea, unterfcbeibet ftcb burcb
Den fdjueibenben, Durcb oorfpriugenbe ©cbu^en fdgenartig geentert
Q5aucb unb fo große $ür$e Der 3roifcbenfieferfnodjen, Dag nur Die@et;
ten ber ÄtnnlaDe oorfcbtebbar ftuD; gro§e Äiemenolfttungen, toeöbalb
aud) biefe £I)tere a uffer bem SSaffer febr balb jierben, Äiemenbogen
Die uad) ber SÜtunbfeite ju gesahnt ftnb? lange unb fpttje ©cbtoimnu
blafe. ©ie 2lrten baben unter allen §tfcben faft bie metjten, jugletcb

aber aud) feinden ©raten. 3.53. Cl. Harengus, mit febr flehten 3ä>
nen unD mit einer biß in beu Äopf oerldngerten ©cbftHmmblafe. 25er;

mehrt ftcb febr ftdpf (in einem SÖeibcben 30, ja 70000 gier), jdbrlicb

werben rpobl 1000 SOÜU. gefangen, ©eine an bie Sfu§münbungen $u?

fammengeDrdnaten@cbaaren, bemmeu juroetlen Den £auf ber Slüjfe.—
C. Sprattns, fleiner, aber roobifcbmecfeuDer aU ber gering, roobnt
aud) im SOitttelmeere. — Cl. Alosa, Die 2llfe, gebt febr tveit in bie

Slüfjfe (im 9tyeui bis 95afel, Durd) bie ttaltemfcben Slüjje btiS in bie

£anbfeen). — Cl. cyprinoides , Der 12 guj? lang wirb, ©ebupoen, fo

groß a?s ein $rouentl)aler bat, unb bejfen Slacben einen «Olenfcbcnfopf

cufueljmen fonnte / lebt im (iilien SSÄeer. alte £bier bat ein ju

fettes, etioaS jdbeä gleifcb. ©iefeSlrt fo hne Cl. chrysoeephalus, Riss,

im iDiiftelnteere, btlben bie Untergattung Megalopus, Die fid) Durcb

beu in eine Worfle oerldngerten, legten @tral)l Der Siefen floffc unter?

febeibft. — Cl. Encrasicolus , Die ©arbeile, ijt Engraulis; Cl.

Mystus, setirostris u. a» finb Thrissa (Mystus Lac.) unb \)it\)tl

reiben ftcb aud) bie Untergattungen Notemigonus unb Amphio-
don. SCuffer ben genannten fcbltefjen ftcb noeb an biefe ftamtlie bie

Untergattungen Chatoessus, Gnathobolus ober Odontognathus, Pristi-

paster, Notopterus
,

Elops, Butirinus, Chirocentrus
,

Hyodon, Ery»

thrinus, Amia, Sudis
,
Osteoglossum

,
Lepisosteus, Polypterus (Det

Bichir Der ftcb Durcb eine bleibe fletner, abgefonberter SloflFen auf bem
SRücfen attfjeicbnet/ Deren jeDe Durcb einen ßnocbenftrabl gejtüfet roirb) —
£)cu Gilten roar atttf biefer $amilte oornamlid) bie ©arbeite (Clu-

pea Encrasicolus Linn.) alß TQiyJccg unb rqiy\q (Aristot. h. a. V,

9, \\ VI, 14, 4; VIII, 15, 4) fo tote alö ly-AQuci^olog (VI, 14, 4;
Athen. 148 e; 185 a) befauttt. 5)ie junge Q3rut Der ©arbeiten ober

aud) ft'e felber, febaarenroeife, tote auß bem ©djaum be£ Speeres er*

jeugt, ans Ufer femmenb, biegen aueb üyvr). <Oa$ ©arum, Deffen

erfte €rftnDuttg£* ober 55erettung$ftdtte Die foanifebe Äüjte (Garum
sociorum) qen>efen , n>ar in feiner anfa'nglicbett , einfacheren 9lrt blojj

attS Dem gifcb Garns bmitet (Plin.XXXI, c. 7, sect.43j XXXII, 11,

s. 53; yaqiGy.oq Marcell. Sidon. v. 33). £)aS ^orfommett Dtefer

febe in Dem Jpaüpttotetlanbt Der ©arDellen unD eine nod) jeßt foxu

beliebenDe dbnltcbe 2lntt>enDung gtebt noeb immer Der febon alteren

©fetnuna eine gro^e Söabrfcbeinlicbfeit, Da^ Garus Der altfpantfcöe

O^ame ber ©arbelle geroefen fe». — Q5ei <JMiniu$ XXXll, 5, s. 17

;

c 11, s. 53 l)et§t Die ©arDelle Sarda unD Sardina. — £ie ÜQiGGct
(Alosa Gazae) tvtrD ÜOU 2(rtjl0teleÖ IX, 25, 8 unter Die pisces

(ixccv&rjQovg gejteüt/ bie ftcb im SuripuS niebt fünDen.

215) ©ie fiamilie ber €foctnen / Esocini, baben eine tt>ett

nacb btnten, über ber Slfterfloffe jtebenbe 9tucfenffojfe; Die iifymitas

genDe Oberfinnlabe roirb ganj ober meift oon Dem 3toifd;enfteferfno?

eben gebilDet, tt>dbrenD Der etgentlid)e Oberfteferfnocften lafyvM unb
im l'ipoenfleifcbe oerjteeft ift. £)te bteber gebotige Jpau^tgattung/ Der

£ecbt, Esox, jeiebnet ftcb Durcb bie üielen, bid)t ftebenDeti/ {um
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SfcDetl betoegltd&en, fptfcen unb etwas gebogenen 3dbne au$; berSarm*
fanal tft fürs, ol>ne Q3ltnbbarm. E. Lucius, ber gemeine £ecbt, bat

etwa 7C0 3dl)ite, n>tr£> über 30 $f. ferner, (atcf?t mehrere S9?ale im:

3abre, n?dcl>fl unter allen unfren @ü§waf[erfifd)cn am fcbnellilen: in

63a()reu, bei reicblicbem $utter, biö ju 3— 4§n(j £dnge. — E. Boa,

im ^iitelmeer, btl&et Die Untergattung Storni as; E. cbirocentius,

im rotten SÜieer, ift Cbirocentrus; unb bieber fcfcetnen ftd) aucl) noc!>

Galaxias truttaceus , Microstom us (Serpes microstomus Risso)

0U$ Dem S^tttelmeer, Chauliodes argentatus Riss., aud)Salanx
jn reiben. £>te ©attmtfl Mormyrns bat eine fo fU-tue SDUinbcffnung,

Daß fte bierinnen an Die Slmetfenfreffer unter Den ©äugtbieren erim
nert, ber Äoyf unb bte ÄtcmenbecM finb mit einer fo biefen £aut
überwogen, baß man Die Äiemertbecfel gar ntc&t fiebt unb nur eine

Spalte für bie $iemenoj?nung übrig bleibt; ber lange, enge £>arm*
Und i)l mci\l febr in §ett gebullt- 3. 05. M. Oxyrbynchus (Cen-
triscus niloticus) mit coUtibrtfc&ctr @cjnau&e, i(t ber befte gifcb im 9?il.

£)er £Ü?af relenbed)t, Scamberesox, bat fpi$ gejdbnte, ju einem
laugen ©cbnabel verlängerte .ftinnlaben ; bie legten ©trabten ber $üden*

unb Slfterffofie ftnb getrennt, bilden l)ier falfc&e gloffen. 3. 05. Sc.

Saurus, im SOttttelmeer unb um 9ceufeelanb. — Q3et Hemiram-
phus, j. 35. brasiliensis

, tjt bie in eine @pil$e oerldngerte Uuterfinn*

labe ungejabnr, £5er J> or n l)ed)t, Belone, bat biefelbe @d)nabel*
finnla\)c aU ber €Otafreienl>cd)t , nur feblen ibm bie falfd^eu Sioffen.

3. Q5. B. longirostris, bej|en ©rdtben burd)ö $oc&en grün werben.

£ebt faß in allen beeren, in ber £iefe, fommt jeboer) aufteilen an
bie $üjie. Slujjer Den eben befd;rtebeuen n>trt> aud) bie ©attung be$

fliegenbeu £ertngö, Exocoetus, oon <£uoier ()iel)er getfeüt, bie fiel)

buref) bie bebeutenbe £duge ibrer Q3ru(tn"i)|7en auolefc&net, tvebureb fte

jum 2luffcbWung unb gleicbfam $lug über baö COieer gefebteft wirb.
E. exsijiens im Littel* unb rotbent Speere, Wirb bis SujJ lang;
E. evolans lebt im SJtlanttfcOen Speere, ferner Werben (neber gejteUt

bie ©attungen unb Untergattungen Alepocepbalus, Microstoma, Hemi-
ramphus, Mormyrus (im 97il). £)er gemeine .jpecOt, Esox
Lucius, fc&etnt kvxog bei 21 1 1) e n d u S p. 282 ; lucius bet2lufo*
ntuö Mosell (Idyll. X) v. 123 aud) n?o(>l Der große, im 9l(>eine le*

benDe esox beö $ltntU$lX, c. 15, sect. 17; Sulpic. Sever.
dial. III, 10. — £>er Jpornl)ec&t, Esox Belone, beißt nod) je£t bet

ben 35ewol>nera dou SOimilene Sphyrna ; eö i(t baber niebt unwa(jr*

fcöeinlid), Daß aucl) bie cyvQcura (<y}.ivQKivei). be6 3lri$oteleö h. a.

IX, 2, ein gefellfcbßfütcb lebenber gtfd) unfer ^rnl)ecl)t getuefeu fet).

^acb Horton beißt Die GpvQcuv'q. '. audb UfrQa 9 xe$TQ£vg unb
'oi^vy/o?, ft>te eö Denn aud) ©eoffrot) wnbrfdjeindcb ftnber, ba§
ber ben alten 2legt))?tefn betliae ^vQt>vyxps unter biefe Familie pe^

bort babe, »ieUeicöt ein Mormyrus getwefeu fer). ^ac() ben ©c^olietl

jum O^yiau beißen bie cyvQaivai aueb,

b) ^Da^ ® efd)lecb t ber ©taebelfloffer, Acantboptery-
gü. ^)a^ ^auy tf'eäri&ef$e'tt biefeö ©efd)led)tö beftebt
in ben u ng eglie ber tcn©tad)el(tra bleu ber erjtenSlücf em
flo ff e, wenn bereu ntebrere vor bau ben finb, ober be$
oorberen Sbeileö ber Stücf enfloffe, wenn nur eine ba ijl.

^iebt feiten treten biefe »orberen §loffen jlrablen obne
alle J)autt)erbinbung alß freie @tad; ein bervor. 5Diefeö

©efc^lec^t umfaßt folgeube gamilien:

2t6) <OteSamtlte ber 2Jrmfl offer, Carpopterygü, l)atm\e

fcfyuppenlofe 4>aut ; bie 35ru(iflojIen ftub »on einem armdl)nlid;en (burc|
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t>te Knochen her TOtelhanb gebtlbeten) SSorftmmg geflutt. £>ie £aupt*
ßattuttg iff t)er Srofchftfcb ober ber ©eeteufel, Lophius. 930c

ben armartig gebtlbeten, tnwenbig mit 2 Knochen qeflu^tcn 35ruffflof*

fen, flehen Die 35auchffoffen* ^ ffnbet ftch ein Ätemenfpalt an jeber

©eite, eine weite, fchlatre&temenbaut; ber Weite SQvitnb enthalt failje

3dbue, an ber UnterfinnlaDe (leben bewegliche Safern, oben am Äovf
bewegliche ©trablen unb auch Stacheln. £ebt tm@cblamm/ locft §ü
fche butch feine Äopffafern herbei- 3- 05. L piscatoriu^ um (Europa-—
£)te Untcraattung Chironectes., J. 55- L. histrio, um Q\)it\a, f riecht

mit ihren ^orberfußiiummeln (Q3rultffoffen) im©chlamm, oermag auch

in freier £uft einige 3eit auöjubalten. $ann ben Etagen mit £tr/t

aufblafen. — L. vespeitilio, in ©übamerica/ unter steinen/ iff

Malt he ober Batrachus.

2t7) iOt c Samtlie ber £dntaceen, Taeniacei, jetchnet ftch

aus Durch ben fcitltcb darf jufammengebrucften Äorper, Der mir Flci?

uen ^dtfittpeit bebecFt iff, fo wie Durch Die über ben aanjen Äorper
retch^nDe Siucf eil ff off (£$ gebort ju biefer Familie Der ibegenf ifeh,
Trichiuras. £)tefer unterfcheibet fiel) 00m Q5anoftfd) Durch feine fpttje

©ebnatt^e mit Weit gehaltenem ?0<unb, unb feine fabenforniige ©pifje

am ©cbwani, 3. 05. Tr. Leptums an ©übamerica, hat pfeilformtg

baftge Sahne, fchwimmt fchnell unb fann etwas fpringen, i\l eßbar.—
Q5ci Stylephorus, j. Q5. chordatus a;i Äuba, enbigt ber ©cforoanj in

eine QSorfte, btc lanaer alö ber gauje Körper ifi. £>er 05 a n b f i
f ct>,

Copola, ber einige (Strahlen an Den SRöcfett* unb 2lfterfl offen hat, ift

bartbarttg jufammengebrücfr, Die ©chnau^e tjt ßurnpf, bte Äin« laben
Deutlich, fpit^dbnig. 3. 'S. C. rubescens (C. Taenia) im SÜJittelmeer,

au fumpftgen ©teilen, frißt ©cnalthiere, baS gallertartiae Sleifch tjt

ungenießbar. — £)al)in reiben fich Lophotes, j. 55. Cepedii, ju*

weilen über 4$uß lana, lebt auch, aber feiten, im 93?trtelmeer. —
Kegalescus, J. 03. R. Glesno

, alt *JcOr Wegen. — G y m 11 e t r u s,

ohne Slfrsr ff offen unb mit fadenförmigen «Saucbffoffeu, 1 05. G cepe-

dianus, fo wte loufriradiata Riss., beibe im SDiirtelmeer. — (Eben fo

Der ©dbelftfcf), Trachypterus, J. Q5- Tr. Taenia (Cepola tra-

cliyptcra) im 33ttttelmeer. — Gymnogaster,
f. Q3. G. areticus,

um ^lanb an ©anbbdufen, bauert einige 3eit im^roclnen, wirb oon
ben Stäben nicl)t gefreffen unb Daher oon Den ^Janbem für giftig ge>

haften. «Oer ©chuppenfuß, Lepidopus, bat ffatt Der Oiauchfföffen

unter ben '^niüffoffen 2 fptfce, bewegliche ©chuppen. 3 05- cau-

darue, in einigen curepdifeben beeren. Sluffer Den befchriebenen Wer*
Den ju Dtcfcr gamilic noch gezahlt Die (Wartungen Leptmus, Si^ranus

(Amphacaothus), Acanthurus unb Monoceros.

218 j iöie Familie ber ©obraeeen, Gohiacei, hat Dünne,
biegfame ©trabten Der Slütfeuffoffe; Die Q5aitchj!effen fteben oor ober

unter ben 35ruftffoffcn, ober fehlen aucl) ganj. »Sei b?r ?0teerarun*
Del, Gobius, iji Die Q5auchffoffe ju einem 9ßapf »erwach fen, i>a$$R&ntif

chen hat einen Sluhang am Slfter. 3.05- Gob. niger, nur 63oU lang,

in Den curopdifchen unb aft'atifchen COceeren. — G. colonianus Riss.,

weiy unb gelb mit punftirten Greifen, blau unb gelber, weiß banbir^

ter ftücfenffoffe, im COtittelmeer. — Untergattungen finb P eri oph-
tha! Hiu's, j. 05« papilio auö Eleotris (Gnbioworns)

J. Q5.

Pisoiiis, auch Sillago. ^er @ch leimfif ch, Blennius, hat einen

waljigen, fchleimigen Äorpcr unb nur eine SlücFenffoffe mit einfacl)en,

biegfamcu ©tachelffrahlen- ^D'teStrten leben an feljtgen duften, einige

gebaren lebenbige 3unge unb haben am 2tfter eine wahrfcheiulich bei

Der Begattung bienenbe Slohre. 3. 05. Bl. vivipaius im norblicl)ett
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;Ö$eau, bat äjiige Snbler Jtvifcljett ben 2fugen. £)ie (Srdten leuchten

im Sinjtern, werben beim Soeben grün. — Bi. ocellaris, ebenfalls

mit güblfdben, im SOÜttelmeer. — Bi. gaierita bat einen Uumm
Kattun am ©Settel, Der bei ber Begattung auffcbiMUt — £)er fcboitef

rOtl)fopftge Bl. erythroeephalus unb BI. graphicus mit blauen 3eicb*

nungen auf gelbrotl)em ©runbe, ftnb, beiDe von Kisso befebueben, irrt

Sföittelmeer. — Bl. superciliosus in 3nt>ten , ber aueb lebendig ge*

biert, tjt Clinus} Bl. Gunellus tjt ein CentronotiiSj unD l)Uvatt

reibt fieb aueb Ophistog nathus Sonnerati auö 4D(ltnt>ten. — £)er

©pinnenf t f c5 ,
Callionymus, jetebnet ftet) bureb feine, einem £ocbe

gietcbenDe unD an Den ©eiten De* ^aefeue ftebenbe Ätemen6jfnungen

autf, bie genäherten 2lugen (leben nacb oben. 55et vielen Slrten finb

einige ©trablen ber SHucfeufToffe borjtenartig verlängert. 3- 05. C. lyra,

in norblicben unb füDlicbeu Speeren C. (Trichonot us) setigerus

OUÖ öju'nbien. — C. dracunculus um Europa. — Comepliorus
baikuiensis, bei rvelcbem bie ertfe SKücEenflojTe niebrig, bie jtveite
baaegen mit ben langen gaben verfeben ijt, nnrb bei ©türmen von
bem '^aifalfee ausgeworfen* — £)er ©eetvolf, Anarrhichas, mit
fcbiüpfrig fcbleimiger ^aut, bat im weiten 9lacl;en auf großen, fno*

lernen £ocFern »tele 3al)ne jteben, fritjt Sifcbe, Ärebfe u. f. 3 55.

A. lupus j n>irb jumeilen bi$ 12 lang, oon 3t2länDern Wegen feiueö

etwas aalartigen Sleifcbeö geaebtet, bie £aut als (£!)agttn, bie ©aüe
aU ©eife benutzt. — 25on biefer ©attuug fommen n>al)rfcbetnltcf> Die

95ufomten. 3u Der Familie Der Oobtaceen geboren aueb noeb Die@at*
tunaen unb Untergattungen Myxodes , Sälarias. — £)te ©artung
Gobius ijt xcoßlög , UtlD noeb je^t beijjt Gobius Paganellus „küiivion.*'

—

Ob Die cc<pvt] (aueb «</>(>o? genannt), bie eine Äoft unb ©petfe ber

tarne War, bteber gejablt Werben fann, ober ob Der 9?ame nict)t aU
lerbanb gtfebbrut (aueb bie ber ©arbeiten, rote Wir oben faben) be*

beutete, ijt ungewiß.

219) £)ie Samt'lte ber £abrtnen, Labrinl
, bat einen lang*

lieben, etwas jufammengebrücften, grojjfcbuvvigen Äorver; 1 SiücFen*

floffe, biuter Deren ©tacbeltfrablen meijt Jf>autldvpcben jteben; fleifebige

£tppen; Die 3 ©cblunbfnocben mit Ml)im\ befefet; bie SSaucbflofTen

unter Den 55rujtffojTen an ber 55rujt; eine große ©cbwimmblafe. £>ie

Jjauptgattung, ber £ t p f i f d> : Labrus, bat eine SKücfenffojTe, Die

Dorn Durcb ftarfe, ftacbltcbe ©trablen gejtüljt n)irb, tDooon öftere jebe

nacb vorn noeb einen bdutigen Slnbang l>at> eineroeiebe, fletfebige 5)o^
peUippe. 3. ?S. L. Julus, violett unb gelb banbirt, im ^ittelmeer.—
fdabin geboren att Untergattungen: Crenilajbrus (Lutianus) ru-

pestris in Der Ü^orDfee, nebft einigen von 9lijTo befebriebenen £utia*

neu; Coricos, j. Q5. C. (Lutianus Risso) viridescenvS unb Lamar-
kii^ Ocheilinus, j. «ß. trilobus auö öjttnbien? Epibulus, nierf?

tvürDtg Dnreb Die fiälMfät Den SföunD ganj fcbnell robrenartig vorju*

fueefen/ unb fo Die 'öeute ju erbafeben, ^5. E. insidiator aus ^n*
Dien; Lepomis, j. 55. L. auritus

;
Gomphosns, mit glattem Äovfe,

j. 55. G. cneruleus, Dunfeiblau, auö^nDien^ Chromis, J. 53. casta-

neus, i)4uftcj im 5)iittelmeer (Plesiops); aueb tvobl noeb Nova cula,
mit febarf JuIaufenDem ÖlÜCfeit/ J. 55- N. coryphaenoides (Corypbaena
novacula) rotl) , mit blauen 3eicbnungen. — L. marmoratus (aus
3'iDien), ijl Cirrhites; L. furca ijt Cichla, ©ebtteiberö Cicbla
niaeroptera iji C h e i I oda c t y 1 u s. — L. octovittata Lacep. (Holo-
ceutrus ben^alensis Bloch) ijt bei (EÜVier Diacope. — <k*

vaatififd), Scarws, \)a\ fcbnabelartig gebogene, abgerunbete, mit
üci(d)i^cn £i»»en beDecfte ÄinnlaDen, an Deren SKanb unb Sluffenfldcbe

Die 34bue [cl)up))enarttg liegen, beren bintere ffaitym immer nacb unb
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nach Me uortt Itegenben, verbrauchter? abflößen. £)ie Sfrten jiitb (cht
buntfarbig unb n>ol)nen in hefferert beeren. 3- 35- Sc. viridis, an
£japau. 3u Der ^anitüe bei* £abrinen geboren auch noch bie ©attun*
gen Ober Untergattungen Lachsiolaimus, Clepficus, Xirichthys, Mala-
caothus. — £)er SDceerjUttfer, Labrus Julis, tjt bU iovUg bei
2£rt{totele$ h.a. IX, 3, 1, tvelcfje nach ©onntnt bei Den je^igeit

©riechen Jlleca unb Jgluqua beißt- (Er lebt ttft$ Synesius epist, IV,

p. 167 tu §elfenflt>pen, nach 2f e i t a ix beerbentvetfe. (Er beiße fchnnm*
menbe €Ütcnfcr)ett ; fein SDcimh I)abe cergiftenbe €igenfchaft. €r beißt
bei Opptan ßnXia, bie bunte. — <r*«(>o? (ber auch ^o^i fteißr,

n>etl er toteberfduen füll) Ar. 11,9, 4 et 5; Vlli, 4, let'4; IX, 37,6,
lebe »on Sang, fet) punftirt unb buntfarbig Gnxrog, ßallog, ai6log.
Unter Äaifcr glaubt uä fourbe ber Scarus auö bem griechtfchettSDceere

nach ber italienifcl;en3iü|te üetptTamt, unb nacl;Dcm man 53al>re lang
alle gefangene lieber tn3 9fteer gemorfen batte, iDttrbe er nach tylv
ntuö bort febr gemein im. o. ^liniuS L.IX, c.i7, s.29? XXXII,
Ii; 53 u. a.5 Ovid. Halieut. 9 unb 119; Horat. Satyr. II, 2, 225
Martini. XIII, 83, 1; Petron. 93 unb 119. ®iefer $ifch fourbe »Ott

ben kontern aU einer ber tvoMfcljmecFenbften g erriefen, namentlich
galt bie £eber att ein £ecFcrbiffen; auch bte ©ebdrme mit ibrem 3n*
!>alt würben febr gern gegeffen. — $Sal;rfcl)einlicf) ift auch bie

(m. »• Arist. h. a. II, 9, 4; VIII, 15, 1; c. 17, Xh c. 29, 2) JU La-
brus in jdl)len; ber xorrvipog (y.ÖGGvcpog) Ar.V

; 11, lj VIII, 17, 1

nmb für Labrus turdus gehalten.

220) Sie Familie ber @ p a r i n e tt , Sparini, l)at eine unter*

brocljne (Seitenlinie, nicht mehr als 6(&tta\)kn in ber Äiemenbaut,
Feine 3di>ne im ©aumenfuoeben; toeber (Stacheln noch 3dl)ne amSSor*
ber? unb Äiemenbecfcl, feine grubenartige Vertiefungen am @ch«bel*

fneebeu. £)te ^auptgattnng i(t ber SÜieerbraßem, Sparus, l)at

nur eine, über ben ganzen SRütfen fortlaufenbe SlüchnflojTe. £)ie 2lr>

ten, tückbc tf>re £ippen toie Epibulusu. a. ju einer Siobre verlängern

fomien, bünne fptije 3dbncf)en in ben Äinnlabeu unb einen beringt
artigen ^eroerumrtß haben, btlben bie Untergattung Smaris, j. Q5.

Sm. Maena, ber £ajcirftfcfj (beffen rooblfchmecfenbeS Sleifch yurgiren

foil) bduftg au ben Äüjten be*> Stfitttelmeeretf, eben fo Sm. sparoides

:

^Dtc eigentlichen $?cerbraffeu baben an ben (Seiten runbe/ pflafterartig

ßebäf&e Q3acfidl)tie, leben großenteils »on (geepfianjen. 3.55. Sp.

Sat^us, l §u§ taug, im SÖitttelmeer, Sp. annularis , befonberö um
©arbinieu, Sp. aurata (Chrysophris), ber ©olbbraffen, 10 — 20

^3funb fcl)tüer, fefjr fc^maefbaft, im 5?cittelmecr '> Sp. ar^enteus (P a-

gr«s), rofeurotb, ebenbafelbfi. (Einige Slrtett mit baFenforntigcn, un*

regelmäßigen 3dbnen, unb binter biefen mit f leinen fammetartigett/

fo tüie mit ftachcllofen Ätemenbecfeln, btlben bie Utiteritattung Den-
tex, Q5. Sp. dentex, bis 30 s]3funb ferner, im SKtttelmeere. —
Spar. Brama, im ^Ottttclmeer ,

(Braraa Raji) ijt C a n t h a r u s. 2(tl

bie Familie ber @partnen fcbltegen fiel) auch noch, bie ©attuugen Boops,

Oblada, Caesio. — Sparus Sargus, beffett alter ?^ame ftch UOCÖ

in oielen Äüjtengegenben beö CDiittelmeereö erbalten bat, ijl fc^on bei

Slrt |*0 tele* b. a. V, 9, 2 et 6; VI, 16, lj VIII, 4, 4 Ccc^yog

(Ober GaQyog) , fonft aud) GaQylvog', Smaris Maenaijl ^aiv\g

(baö 9DJdnncI)en beißt oor ber £aicbjeit bei Einigen rqäyog')- ,©ie

/uccipig tjermebrt ftdb (tatf, ftnbet fiel) in ganjen beerben \ bte Maeno-
menia ober eingefallenen ?9cacnt6ftfel>e toaren baljer eine ©peife be*

armern Volfeö tote ber dgwtifc&en sßionche (vit. St. Joh. Elaemosynct.

Act. Sanctor. Bolland. T.II, 505; Cassian. Institut. Coenob. IV, 22).

£>tt Stfch beißt nach Soröfäl je^t CeQovla. — Spar. Cantharus
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ttettttett itoc& \t%t tta# #oHfä($ SBertd&t W sfteugriecßert ßon™,
e* i|t mitbin betfo tt>abrfcbeinlicfter, t>a§ i>er j3wt/; 5 ot)er ßow^ unD
ßobJTios 3 Der bei SlrijioteU* aU /3w£ (h. a. IX, 3, 1) unter Den

fcftaarenweiS lebenben Stfcben genannt tx>trD unb Der auef) fonji

unb ßiöx>] beißt, Der 8p. Gantharus feg, trenn auet) ntcf>t Des 2ttl>e*

näuS (TU, 286) 93ergtetcb Deffelben mit Der ^»'ij Darauf bimuiefe.

§e(tu$ leitet Den tarnen /36wy> a boando i>er ; oielletd)t Da§ Diefe

gifebe, Durcft Daö Slue^ojjen Der in il)rer großen @cl)twmmblafe ent*

l)altnen £uft einen fnurrenDen £aut erzeugen fonuen. — 2luc& a^ia^lg

oDer pctQig (bei <}Htntu$ Gerres) t|t ein Sifd) Diefer gamilte, Der

feine Sarbe n>ie Die palns auDert unD mit il;r au Den gleiten £x*

221) £)te Familie Der Umberf if er) e, Sciaenacei, latenten
aufammengeDrücFten, fc^u^ptcfjen tforper, eine jtumpfe, am €nöc »er*

Dicfte @d)naul$eo Der 53oroerDecFel i|t gejtfbnelt, Der Äiemenbecfel (>at

©tackeln 5 $flugfcf;arbein unD ©aumenbeine ftub jabnlotf. £)ie -Oaupt*

gattung: Der Umberftfd), Sciaena, jetebnet fieb Durd) eine be?

febuppte, ttmcr)e, etvoaö über Die ÄinntaDen »orragenDe©cl;naufcc auö;

Die @tad)eln unD 34bne an Den Äiemenbctfeln fiuD fkin. 3. 55. Sc.

urnbra unD aquila im Dfttttelmeer. — Sc. cylindrica tjt Percis.

—

gerner lieben bier Die Untergattungen Umbrina, cirrbosa, im
Siittelmeer, fcf>r n>ol)lfd)mecFenb, Der Äopf hmrDe Den romifeben

£riumt>irn jum ©efdjenf gegeben. — Lonchurus, j. Q5- barbatus,

tu ©Surinam- — Cirrhistoma (Pogonias Lac.) J. Q5. gigas 3 Oto-
litbus (Jobnius)

J. Q5. ruber 5 Macrodon Ancylodon. (£3 fcblte*

jjen fiel) an Diefe Familie noer) Die ©attungen unD Untergattungen
Corvina, Eques Blochii, Haemulon

,
Pristipoma ober Lutjanus, Dia-

granima, Lobotes, SeoJopsides, Cheilodactylus, Micropteres, Premnas,
Dascyllus, Glypbisodon u. a. SOJtt großer SBabrfcbetnlicbfeit fann,

naefr @cr)netberö Vorgang, ju Der Samilte Der Umberjtfd)e Der xo-

QKxlyog (Aristot. b. a. V, 9, 5 5 VI, 16, 3 et 5 5
Vlll, 17, 1$ c. 20, 7;

IX, 3, l) gebellt roerben. €r foll nad) £enocrateö aud) in Den

Sftjt binauffteigen unD war nac§ tyliniuß IX, l, 18; xxxil, 5 für

Slegppmt t>on l)ol>em Söert^e. (Eingefallen gab er Dort Die xoQctrJ-

dia. —
^

sftadj Wtbenäuö unD £efi)c&iuö tt>arb Diefer $ifcfy auc&

ccc7i£Q<?lg unD GKneQ^g genannt.

222) £)te Familie Der brujtf l offig en $ er caeeen, Per-

cacei, bat Die §BaucI;f! offen an Der35ru|t flehen, fa(t immer ftnDen ft$

3a(>ne in Den Äiefer > Wugfcbarbem? unD ®aume4tfnoc§en; Der lang*

liebe Körper j jl mit barten, rauften ©c&uppen beDecft; Der ^orDer^

tecfel oDer ÄiemenDecfel, jutveilen beiDe, ftnD am StanDe mit 3al)iten

ober ©tacbeln befe^t. S5ie §u Diefer gamilte g^orige ©eebarbe,
Mulius, bat einen abfebuffig gebilDeten Stopf, 2 lange 35artfdDen am
Ätnu, breite, leidjt abfallenDe ©c^u^pen. ^el^rere 2trten baben feine

3abne am SianDe Der oberen ÄinnlaDe. £ebt oon Saug unD fleinen

©cerbieren, ß, 33. Mull, barbatus, surmuletus u. a. r im ^ittelmeer.

^SefonDerö Daö Sleifcb Der erfieren %tt tvar bei Den Römern in fo bo*

ftem Slöertb, Da0 man erjdl)lt e$ fei) Guiüet(en) mit eDlem Metall
aufgeroogen roorDen. @ie bielten aufteilen M Zbtiv in Seieben.

COIancbe Birten baben aueft Die OberÜnnlaDe ganj mit Sdbnen befeljt.

3. Q5. M. (Pomatomus, Apogon) imberbis, an $ialta. — ^Öer

eigentliche 95arfd), Perca, bat gejabnelte 55or!iemenDecfel, ge*

(tackelte ÄiemenDecfel/ 2 SlücfenflojTcn, Daoon Die Wintere nur wenig
langer alö Die »orDere ift. P. fluviatilis, gluparfcb/ tvirD 4— 5$funD
febroer, i(l ein SKaubftfcb. — Labrax tjt bduft'g im SDiittelmeer- —
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P. nilotica, fcer grojjte $ifcf) tttt VflU, tjt Centropomus. — Lu-
cioperca, Der ©anDer, ffctytbatfd), im norDftc&en £)eutfcr)lanb u. f.

aufteilen bt^ 20 $f. fcbroer; — P. asper unD P. Zingel j. Q3. in i>en

batjitfc^cn ftfüfTen t(t Zingel, mctcbe Untergattung jum £l>eil fcbon
Den Umberftfc&en gejieüt rotrD. £)ie Gattung Serranus (;at auc()

äuglctd) Deutliche 3dl>ne am SSorfiemen&ccfel, j 55 S. Anthias, rotb,

tm Süitttelmeer, virescens uitD mebrere anDere Sorten , ebenDafelbjt.

«BlOCbtf Anthias diagramma (petj UnD braut! au£ ^Höien) ijt Dia-
grainmaj Anth. macrophthalmus t(i Priacanthus. — Scolop-
sis l>at aud> nocf) ©tac&eln am UnteraugenranDFnodbcn. 3 35- Sc.
Kurite, aUÖ Dem tnDifcfcen Speere. — Polyprion, J. QJ. americanus

bat bartgefraujte ©c&uppcn, unter Dem ÄtemenDecfcl eine jtarfe, ge*

jdljnelte ©rate, £)er ©ogoftfcl), üolocentrus, |at einen ftarfen

f&tadbzl unten am 9SorFtcmenbecFel, 1— 2©tacf)eln oben am Sternen?
Decfel, ftaxh SKucFen * unD Slfterfloffenltad&eln, gejgbnelte @cbup|?en,

fleine 3dl)ne. 3. Der fef>r fc&onfarbtge h. Sogo in allen wärmeren
Speeren. — H. servus tft Tlierapon. £)er ÄaUlbarfC^, Acerina,
Cuv. (Perca L.) bat am Stanb Der 93or£iemcn 8 — 10 ©tackeln mit
2Öieberba!en. 3- 55- A. cernua, 8— 9 3oll laug in Den europdifebett

©üßroaffern, lebt »on ^nfecten unD Söürmern unb faun einige 3eit

auffer Dem Söaffcr Dauern. 3u Diefer Familie, roelcbe oorndmltcfr in

Den beißen beeren in einer Spenge oou ©attungeu unD Sitten ftcb

entfaltet bat, geboren noeb Die Untergattungen Lates, Grammistes,
Aspro. Hnro, Etelis, Enopiosus, Dipjoprion, Ambassis, Diacope,
Mesoprion

, Rypticus, Centropristis, Giistes., Cinhites, Chironemus,
Pomotis, Centrarchus, Tberapon

,
Pelates, Helodes

,
Trichodon, Sil-

larro, Myripristis, Beryx, Trachichthys. — <pie Perca Labrax,
ein gefräßiger Sifcb, ift XaßnnS (Aristot. I, 5, 2 h IV, 8, 10; c. 10, 45
V, 9, 1 et 5, 6; VIII, 4, 1 et 4; c. 20, 5; c 29, 3; IX, 3, 2).

—

Perca cernua i(t pQfjwg', P. Cabrilla tft yjivi'n OÖer —
£>er ai'tYic.g, ein fcböufarbiger S"if$, beißt Dekalo ftpo? (Athen. VII,

p. 2S2; Plut solert. p. 195), n>eü feine 2Uttp.efenbetr unD *ftdbe Den
£aucbern »olle ©tcberbett gegen 2ftaubftfd)e »erforiefot. — Sinei) Der

aviwniag, Die 4te2lrt, roelcbe .-Öppian unter Diefer ©attung nennt,

n>ac ein >äv&ia$. — Ueber Mullus oergl. m. ^3liniu^IX, c. 17,

s.30 u 31; Ovid. Halieut. 123; Cic. Parad. V. 2; Cic. Attic. II, 15
Varro R,R. III , 17, 75 Horat. Satyr. II, 2, 34; Juvenal, IV, 5;
Senec. epi^t. 95; Martial. X, 31, 3.

223) £)ie Samilie Der l el)lf lofftgen unD bancbfloffi^
gen $ercaceen, Diaphori, Q5et Diefen lieben Die ^auebfloffen tbetlö

oor Den jBrultfloffen, an Der ^eble Qugulares), t\)üU binter DenfeU
ben, am 5>aucl)e (ventrales). Unter Die erfteren geboren Der @tern*
feber, Uranoscopus. <öiefer b«t einen fajt 4ecften, Diefen Äopf,
Dejfen Slugen ganj oben fteben. Slucb bie sj^unDoffnung tjt uaef; oben

gerichtet ü. scaber, bdufxg im 5)Zittelmeer am öeegrunb. — ^)er

5)r a cf> e n f t feb, Trachinus, hat einen oonDen@eiten h fi v lufammem
geDrücften Äoyf, ©tacbelu am ÄtemenbecM unD oor Den Singen. 3. ^S.

Tr. Draco im s^ittclmeer. SBdbrenD Die beiDeu eben ern)dbnten ®au
tumen Die Q3aucbflo|Ten oor Den Q5ruft(To|J"e« an Der $d)le traget!/

ftnDeu ft'd) Diefelben b'nrer Den \BruöfIo(Ten r in Der Legion Deö 'Bau?

cbeö bei Dem ^araDieeftfcb unD Dem ©eebedjt. ^)cr <|3araDieöfifcb,
Polynemus, bat unter Den ^rußfloffen mehrere frete ©trafen, Die

bei einigen Ülrten Den Stbiftt au £dtige übertreffen. 5)ie 2Irteii ftnD

febr rooblfebmecfenD, einige gebni in ^lüjTe. 3.05. P. plebejus an
^oromanDel. $)tt ©eebectjt, Sphyraena, bat eine fy'\t$e ©ebnau^e,

Ivette SÄunDoffnung, an Der Unterftnnlabe eine SKeibe fegelformiger
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3a
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r)ne, tton betten Me tjorberffen gtvet jtärfer jtn&, 2 SKucFettfTofietr.

3. >5, Sph. esocina (Esox Sphyraena) tm SDtiftelmeer. — Baratt

reibt ftcb als Untergattung Paralepis, j. «5. P. coregonoides tnt

SDlittelmeer. Sluffer Den genannten ©attungen geboren nocl) ju Diefer

fleinen Familie an feblfloffigen Percis, Pinguipes, Percopbis; «ort

53aucbfiojTigeu Paralepis unb Upeneus. — £)er dufferen Slebnlicbfeit

tiact) filiert ftcb ber ©eebecbt fo nal)e an Die gefcbnabelten Jpecbte an,

baß ber alte ©attungename GyvQcava gar leidet auch, ibn mit in fiel)

begreifen fonnte-

224) £)te ftamilte ber $an$erroangtgen, Scleroparei.

<öie ©attungen biefer §amilte baben breite, panjerabnltcbe, meifi ge>

bornte Söangenfnccben, Die am SÖorberbecfel etngelenft ftiib ; bte ^aucr)^

floffen, melcjje juvoetlcn nur aus einem ftarFen ©tacbelftral)l befteben,

ftnben ftcb jwifeben ben 55ruitfloffen (Thoracici). £)ie ausgejcicbnctjten

©attungen ftnb folgenbe: 2)er SDracbenfopf, Scorpaena, mit ei*

nem großen, eeiigen, an oielen ©teilen geftacßelten Äopf, toeite CQiunb*

olfnung, große, breite, einen £b*il bes J)alfeS umgebenbe 53tuftflof*

fen. 3 55. Sc. porcus, ber unter ©eefra'nrern auf f leine gtfebe lauert

ltnb im CDcitteltneere roobnt, ebenbafelbf! Sc. Scrofa, daetyloptera,

^ibbosa. — Sc. horrida OUS 3«bien ift Synaceia. — £)ie fcj)6nert

ärten mit febr großen, flügelartig ausgebreiteten ^lügelfloffeu UnD

tvabrfcbeinlicl) eines §luges fa'big, in ben ©üßroafiem ber ?Diollucfen,

büt>tn bie Untergattung Pterois, j. 53- Pt, volitans. — ^Dte 2lrren

mit jufammengebrücftem Äorper unb btcf t banbartig über ben Sftüclert

laufender SloflTe, ftnb Taenionotus Lac
, j. 53. T. latovittatus an ber

3nfel granfreici). <Oer ©eebabn, Trigia, bat einen roie gepanjer*

tett, faft 4 eckten $o»f, bei bem bie jfnoc&en am Unterranb bes 2lu*

geS ftarf oorjteben, Äiemenbecfel, £interbau#t unb ©cbultern in eü
nen ©tacbel enbigen. 2lm cbarafteriftifcbfteu finb jeboeb bie freien,

geglieberten ©trablen bei ben 55ruftflcffen. £)ie ©cbtotmmblafe ift roeit,

»iele geben beim Crgretfen einen fnurrenben £on oon fiel). 3. 55. Tr.

Cuculus, rotb, im Sftitteltneer, bafelbft aueb Tr. Gurnardus. — &\t
Slrten, bei Denen ber Körper ftatt mit ©ebuppen, mit ©cbübern ge*

yanjert ift, J. '5. Tr. Catapbracta (im SjJlittelmeer) finb Periste-
dion; bie mit jum £betl fcbmetterltngSarrig bunten §iügelfIojTcn,

J. 55. Tr. volitans (cbcnDafelbft) ftnb Dactylopferus. — liefen febr

abnlicb, nur obne §lüqe!flo|fen, ift bie ©attuug Cepbalacanthus,
h 53. spinarclla (fonft Gasterosteus). — ^)en Üebergang ju ben ©tieb*

litigen btlbet fdjon Mooocen tris^ J. 55. carinata (Gasterosteus

japoniens). 5)te ©roppe, Cottus, bat einen biefen, oft geftadjelten

Äoyf, ben fte aufblafen fann, 29lücfenflo(Ten, unb ndbert ftcbimUm*
riß bem &tatf)ti\H$f (Scorpaena). ^öte tm ©üßroaflfer lebenben 2lr?

ten baben einen faji glatten Äopf, eine febr uiebrige, oorbere ÖiücFen?

fofe. 3.55. C. gobio, bie ©roppe, 6 3oU lang, ber Äoj>f ift febr

groß, ber $orpcr brdunlicb, febtuarj gefleeft/ unten meiß, fkinfebuppig,

fcbleimtg. l'ebt in 53dd)eu u.a. oon SGöaffertttfectcn, ^ifebroggen u. f.

unb tu" t»ol)lfcbmeclenD. — Sfött jlacl>itc^tem Äoyf: C. Scorpius in

ber^orb? unö Oltfee, 1 ^uß laug, lebt am SDIeereSgrunb. — C. cata-

pliractus jjt A go n us (A s p i d op b o tu s) ; C. insidiator, mit fcbatl?

feiförmig glattem Äopf, auß Dem retben SÖie*r, ift Platycepbalus
spatbula. ^)$>r ©tiebliug, Gasterosteus, l)at ftatt ber 55aucbflofl"en*

ftrabler an jeber ©eite einen oerbdltnißmaßig fiarfcn, febarfen, beroeg*

liefen ©racbel, jmtfeben betben 2Sßortyrunge öon einer Slrt oon 55ecfen?

fnochen, übrigens freie fHücfettjiacbeln tote Rhynchobdella. 3. ^B- G.
aculeaius, in*$&äftß, tuirD ju Stbrati benu^t; eben fo ber nur l]3cll

lange, in ber Ojb nub Sftorbfee lebenbe, aber im grübling in 5)ienge
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bie ^lüffe erfuttenbe G. Pungitius mtb G. Spinanchia. Sfuflfer ben Qtf

nannten jdblen toir nadb @u$>ter nod) folgende Gattungen bieber;
Hemitripterus

,
Hemilepidotus

,
Platycephalus

, Sebastes, Synanceia,
Oreosoma. — £)ie SHrten OOlt Scorpaena ftnb d\)A*wz/ bei SlrijtOt.

%i 05. VIII, 15, 1; Scorp. dacty loptera tjt ber lov&nwog ib.

IV, 11, 4 5 VI, 12, 1; VIII, 15, 1 — Trigoa, ber <geebal)tt,
ijt fcoxzt^, J. 05- 2(rtftOt- IV, 9, 3 U. f. €r beißt bei" Marceil. Sidet.

olixofxog n>egeit ber fcbarfen Äo»f(taci)eln; 5ltf)endu$ VII, 309 be*

fcbreibt tbn rot!). gür ben aubren, einen £on gebenben Stfcb, ben
81 n fr o tele* IV, 11, 2 alö kvga aufführt, ivirb Trigla Lyra gehalten.
Cottus Gobio tji jcoTzog, xonog (fonjt ßoiiog') Arist IV, 8, 9.

225) £)ie $amtlte ber ©com&rtnen, ScombHni, (jabeit

einen ßfatten, aufammengebrücften Äoroer, ber mit febr fleinen, jar*

ten ©cbupoen bebecft ijt/ belebe ftcb tnbeß gegen ba$ <£nbe ber @et*
tcnlinte ftelformig erbeben ober eine fnorpltcb djßuuge Reifte barjtellen.

£)ie 35aucbflojfen jieben unter ben 05ruftj!ofTen nnb fehlen aufteilen

ganj; bie butteren, dftigen ©Iteberjtrablen ber 2ten SHucFenfloffe, fo tote

bic ber Slfterffoffe jteben in fetner bduttgen SSerbinbung mit etnanber,

fonbern btlben fogenannte falfcbe Sloffen. £)ie 05aucbfloffen mangeln
fldnjlicb bem @cf)h>ertftfcb nnb bem £)ecfftfcb, fo mie ber @at*
tuna Macrognathus. £)te jiemltdj aaldbnlicbe ©attung Macrogna-
th us (ßhynchobdella) entbdlt Sifcbe mit einer rülfelforraig »erldnger*

ten Oberftnnlabe, mit toelcfeer bUitlbtn in @anb nnb @c()Iamm nacb

Stürmern toüblen. £)ie Slrten leben in Ofttnbien. 3. 05. M. (men-
talis (Ophidium aculeatum). — £al)in gebort bie Untergattung Ma-
stacembelus. — 5>r ©ebtoertf ifd), Xipbias, seiebnet ftcb burcl)

bie febtvertformtge, fnoebenartige Verlängerung ber öberfinulabe auo,

frißt £ang, gifebe unb tfrebfe, tft moblfcbmccfenb, toirb btJ 20 §.

laug, lebt im $iittelmeer. X. velifer mit fegelartiger SXücfenfloffe,

tft lstiopborus, lebt in todrmeren beeren. ^Der £) ecf f t feb,

Stromateus, bat regelmäßig in einer SKeibe jtebenbe ffiße 3dbne unb
einen ooal jufammengebrücFten Äorper, mit einer etnjtgen, langen

SRucfcnfloffe. 3. 05. Str. flatola, ba'uftg im SDfirtelmeer, h?o&lfcbme*

efenb. — £>a\)in aueb bie Untergattung Seserinus (Chaetodon ale-

pidotus) au$ bem CDitttelrrteer. — 3u ben feblflofftgen ©combetinen
gebort ber Sp oebrü efen, Kurtüs, tjt breit gebrückt, bat febr feine

©ebupoen unb fammetartige 3dl)tte. 3. 05- K. indicus, golbfarben

unb orangen, an 3nbien. — 55er ©olbbduter, Chrysostroma
fiatoloides, mit »orragenbem Uttterftefer, tft ein fleiner

c
Sifcb ber bei

$Kom oorfommt. 3u ben bruftfloffigen ©combertnen geboren bie nacb?

üebenben (Sattungeu: <Dte 5DJa freie, Scomber, bat auf ieber@ette

be£ ©ebroan^eö einen oorforingenben Äiel, febr Heine @cbu»»en, eine

Stetbe fytger 3dl)tie in jeber Äinnlabe, bie Slfterflioffe unD jiveite 9lu?

cfenjJofje bt'nten in falfcbe glofTen getbetlt- 5){'e2lrten leben meijl ge;

felifebaftlicb unD ndbern ftd) ju gennffen Seiten in ungebeurer SDlenge

bem Ufer, ober machen SBanberungen. Sc. Scomber, bie gemeine
COiafrele, fajt an allen ^üjten; Sc. pneumatopbora, bie fleine
€0t a Freie, im 9)}ittelmeer ; Sc. Thynnus, ber XI) u nfi f cb, toirb

bt^ 1500 $f. fcbloer unb maebt große 3öanberungen. Um ©arbiniett

tverben jabrlicj) gegen 40000 @tücf gefangen. — Sc. Sarda, Pelamys

(tft geftreift), mediterraneus , im £Otittelmeer ; Sc. Alalunga, ber in

großen ©c&aaren tvanbert unb auef) tm Sjjjittelmeer lebt, ift bet ^üoter
Orcynus; Sc. Tracluirus (bcnMf> i(l Caranx; cbenbaf. lebt C i-

tula Banksii Riss. 5 fo toie Seriola Dumerilii Riss. — ,25er attcb

hieran fieb reibenbe Korneas Gronovü in ©vbamerica. —
- ^)er



(Mtettjxfcfje* 383

Wugfc&aarfifcb, Zeus, fcat einen »on ben (Seiten ber gattffedet*

benformig jufammengebrücften Mkpth ber eben fo boeb unb bober ift

als lang, unb faum merf liebe ©ebuppen bat, ber $o»f ifi bureb eine

.ftnocbengratbe , ber 93aucb bureb einen ^nocbengürtel febneibenb, ber

SOiunö febr Hein, bie nur tt>emg »orfa-tebbareu Sippen mit f leinen

3abnd)en befeßt. 5)ieö ©efcblecbt verfallt in »tele Untergattungen.

3. 05. Z. Selene, ber 9ftonbfifd> in (Subamcrica/ btlbet bie Umer*
gattung Selene; Z. Gallas, in 3nbien, t# Gallus 5 Z. Vomer,

in Q3taftliert, ijt Argyreiosus; Z. setapinnis an Slttterica, ijt Vo-
rn er, unb bieran reibt fieb aueb ber fc^lDarje, giftige Tetragonum
Cuvieri Risso, ber tm SDiittelmeer in großen Siefen tyo&nt.— ©olcbe

Sitten, bei benen bie £t^ppeu febr »orfebiebbar, bie 3äl)ne fammetarttg

finb, bii^m bie ©attung Zeus im engeren (ginne. 3- 35- z. faber,

im Sftittelmeen Z. aper, ebenbafelbjl; Z. insidiator, ber in %nbim
in fußen Gaffern lebt unb 28ajfer au£ bem röbrenartig »erlänaerteti

sflntnb nacb Snfecten fyritH* ift Equula* z. maculatus, in @l)ina,

ijt Menej z. regius
, feiten, an ber englifcben unbfranjofifeben Äüfte,

Jjf
Lampris ober Chrysotosus. — Rhynchobdella bat ftatt

ber 3tücfenfIoj7e jablretcfce @tadjeln, jtoei (Stacheln cor ber Slfterfloffe.—

<öie Slrten leben in (güßtoajTern »on Elften, freffen SBürmer, bie fte

im @anbe fud)tn f finb n>oblfcbmecfenb* £tefe ©attung tütrb hiebet

tn 2 Untergattungen getbetlt, j 05. Rh. orientalis tji Macrogna-
thus; Rh. halepensis, t(t Mas«, acembelus. £)ie (Stacbelma*
freie, Centronotus , bat (Stacbeln »or ben SKücFen*, sunt £betl auef)

cor ben Slfterhoffen, übrigens gefielre (Seiten beö ©cbmanjeö tute bie

sßlofrelen. 3 55. C. duetor, ber tyilot, ber ben Jpatftfcbeu, bie ibnt

uicbtö $u £eibe tbun, »orau^febtuimmt, unb foabrfc&einlicb »on ibren

(Srcrementen lebt, ftnbet fi'd) in »erfebiebnen beeren unb ij! tvol)U

febmeefenb. — <Dte Sitten mit ettoatf sufammengebrüeftem Äper unb
feiner gefielten (Seitenlinie, bilben bie Untergattung Liehia, j. «5.

L. caicar, im ?Diittelmeer 5 bie Sitten mit ettoaö mebr oerlängerten

©piljen ber SKücfen* unb Slfterfloffen unb mit rbomboibalem Körper*
Umrt§, finb Trachinotus, J. 55. (Scomber) falcatus unbBlepba-
ris, j. «5. Bl. eiliaris, in Ojiinbten. — £)te £>orabe, ber @tut$<
fopf, Corypbaena, bat eine febneibenbe @tir-, nur eine, über ben
ganjen Körper fteglaufenbe, tfacblicfjte SKucFenflioffe. Q3ei ben eigene
lieben £)oraben ijl ber Äopf ft>egen ber »orfpringenben ©rate beö 3n>t*

fcbennwnbbeineö, n>oburcb baö äuge febr ntebergebrücft tuirb, n>te ab*

gejtutjt — 3. 55. C. Hippuris, grün unb gelb gefleeft, mit gelben

Sloffen, fajt in allen beeren, ft>o er bie fliegenben §ifcbe »erfolgt—
C. nijrra, febon fcbtvarj, an ben franjofifeben lüften, ifi Centro-
lophus; c. velifera mit fel)r jufammengebrücftem Äor^er unb über^

au$ boben SXücfen t unb 2lfterfl[o(Ten i|l Pteraclis (Oiigopodus
Lac.) 5 bagegen iÜ Siiffo'ö Oligopodus nigrita, im SKtttelmeer, ber

ftcb aueb bieran reil)t, bei^üoter Leptopodus. Sluffer ben genannt
ten geboren noeb l)ie|er bie Untergattungen Anxis, Cybium, Tbyrsi-
tes

,
Gempylus

,
Cantpilodon

,
Olistus, Seyris, Peprilus, Luvarus,

Astrodermus u. a. — £>cr © cb \V C X t f i f Cb ,
Xiphias Gladius,

bat bei ben Gilten fel>r verfebtebene tarnen. €r beißt S.i bei 21 r i*

ftoteleö II, 9, 4; c. 11, 7; VIII ^ 20, 8 unb biefen Rainen battc
er bei ben Q5en>obnern ber jonifeben unb ftjilifcben Äüjle allgemein;
fon(l bcif?t er aber aueb bei ^effebttiö yaXsmrijg) bei 3£enocra<
tef c. 8 d-QKvig (thranis Plin. XXXII

, Ii, s. 53) 5 bei €Üt a r C C l L
@ibet ».29 Oqaviag. — $ucb ben tarnen d-öQ^sng fübrt Sytt

fpcbiuö an, fo h>ie xQibg unb &QV{itg. — £>er $tbunfifcb ift

öb^oj Ar. I, 1, 10; 11, 9, 5; IV, 10, 4; V, 9, 1, 2 et 5; V, 25, 3

;
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VI, 16, 4 et 5; VIII, 4, 1; c. 14, 3; c. 15, 2 et 5; c. 17, 2;
c. 20, 8 et 9; c. 29, 4. £)aö SBeibcben beißt aucf) #v^i<r V, 9, 2
et 6. — &fe ganj junge «Brut Deö £bunfifcbee" |>et§t exo^vb] unb
kw^?, Ar. VI, 16, 5; Der noch, j'ugcnDlicbe gifd) beißt mnlaplg ober
7i7)lct(xvs ib. VI, iö, 4 et 5. Slucb Der oQxwog febeint ein £i>unftfcb
(Aristot. V, 9, 5 UnD Athen. IV, p. 131 ;

VII, p. 302) utlD JU Der
©attung Scomber gehören noefr t»U-nQtfia&'(m 9 Die aueb ^Qi^ädeg
tmD 7iQr)pud£s beißen bei Oppun unD Sfnftotele* VIII, 17, 2,

eben fo n?te Die 2lrt, vuelcbe xoXiag betfjt. — Caranx Trachu-
rus i(l gy^o? unD beißt noeb je$t naef) Sor^lal GrecvQidia.

226) <öte Samtlte t) er ©C&Uppenfloffer, Squamipennes,

fcat tüte Die bteber geborige f)Mpt$attun& Deö Ältppf tfcbeö, Chae-
todon, Den toeteben, jumetlen aucf) Den ftacblicbten £beil Der SXucFen*

floffen mit einer @cbuppenrinbe beDecft; baarartige, jn mebreren tfCät

l>en bürltenformig beifammen ftebenbe Sälw, einen langen £>armtanal,
eine große ©cbiuimmblafe. £>ie SIrten ftnD meift febr buntfarbig, ibr

gleifcl) rooblfcbmecfenb unD an Flippigen Äujlen beigerer l
?dnDcr su

tfnben. 3-55. Ch. striatus. — Cb. rostratus, Der nacb fliegen 28af*
fer fyrt^t, ijl Chelmo; Ch. Teiraift Platax; Ch. cornutas \\l

Heniochus} Der in OjltnDien in fußen Söaffern lebenbe Ch. Argus,

Der febr begierig nacb menfcblicbeu Cjccrementen febeint, tjl bei <£üoter
Epliippus; Ch. imperator ijt HoJacanthus. <Dal)tn reiben ftcf)

nod> oiele anDre Slrten oon Pomacantbus, Holacanthus,
Monodactylus

,
(Psettus). — 3ene2lrten, bei Denen bte©cr)up*

yenrinDe au Den Sloffen feblt, ober minDer Deurlicb i(t, J. 33. Ch.

guttatusj an 3 flPan, Ch. chirurgu's, an Den Antillen / ftnD Ampha-
canthus, Theutis U. 2t- SjhbtV Xeil)t ftcl) aucf) Nasen s oDer Mono-
ceros biaculeatus , Der in ©ebaaren oon 300 biß 400 @tücf an Otat
beite lebt. — Osphronemus jeiebnet fict) baupttaebücb bureb etnett

gleich Den ^üblb- mandjer ^nfecten geglieDerten ©trabl t&rer Sj'aucb*

flofTen auf, Der fo lang als Der gau$e Äorper ijl, unD bat übcrDictf

©ebuppeu am $opf, $iemenbaut unD gloffentDurjel, fammetarrig
furje Sabne u. f. 3. 35- 0. Olfax wirb btö 10 gu# lang , , tft febr

tooblfcbmecfcnD unD t . 3aoa unD @l)tna, fo rote in Den glülTeu Der

Snfel granfreieb, tt>ol)tn er tuntflieb oerfeljt korben i(t, ein ii>td>rt^e^

sftabrungömtttel. 0. (Labrus) trichoptems tft bei ©cbnct'Der TrjU
chogaster, bei £acepcbe T r i c ho p d u s (iu 3nDien). — £)er

©cbüse, Toxotes, febießt toie Chaet. rostratus ^nfecten, oon Denen

er lebt, Durcl) 2öafferjtral)len. — 3- 03- T. jaeuiator, in 3nDien.

227) <D t e gantlte ber 9Uf)renm<fuler, Aulostomi, um?
faßt Gattungen, Deren .tiefer in eine fc&mäU Stöbrc oerla

c

ngert ij}, au
Deren (SnDe Der t leine sjftunb ftel)t. €ö geboren bieber Der «Öieffer?

ftfcb, Centriscus, mit jufammengeDtuc!tem / febuppiefj* gefcbtlbertem

ieibe, toeit nacb feinten jierjenber SKücf tnfJoffe- 3 -^B- ^ie SJieer?

fefenepfe, Centriscus scolopax^ Die tm ?0?t ttefmeere feduftq —
C. scutatus auö Oftinbtcn/ bilbet Die Untergattung Am'pbisile. 3u
btefer gamtlie gehört aneb Der tyfeifcnfifd), Fistularia,, j. «35. F.

tabacaiia auß SBraftlien, fo roie Die efetnefifefee Qattung Aulostoma.

228) <D t e § a m 1 1 1 e ber £anD!riecber, Chersobatae, jeieb*

rien ftcb Durcb ben SSatt tytei oberen ©cblunDFnod)en auö. Deren labt)?

rintbifcb gerounDeue ^idtreben 3cllen btlöet, in Denen Daö beim 21

mm ci!ia
(
efcblncfte Söaffer lönger oerroeilt. ^teber gebort Der Älet?

terfifcb, Anabas (Cephalopholis) scansor, eineö Der merf ioürbitjttert

kbitvt feiner ganjen klaffe. 50iitteljl ber fefearfen 3dbne, bie er am
Untere
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Unreraugenranb, tfiemenbecfel, Untere mtt> 3rotfcf)enftemenbetfel &ar,

unb mitteljt ber tfacl)lid)en Stoffen, flettert er an i>en Üttnbenfaaltett

Der 25dume, bie am Ufer fielen, hinauf, unb tvirb beßbalb oft in freut

SÖ-taffer gefunben, baß ficif> jtvifcfjen ber Q5aft$ ber Halmen bldttcr an*

fammlet, and) friert er auf i>em @anbe fort üui> fanu über 4@tun*
t»en auffer beut Söaffer leben, hierbei btent il)m fein« eine 5Xrt oott

5tafcf)e / bie aue? £merl)dutcl)en bejtebt, an ber Söurjel ber Siemen
liegt, unb bie batf aufgenommene Gaffer jurücffralten Fann. §inbe£

ftc5 in £ranguebar. /Die3dl)ne ber .fticmenbecfel roerben oon beu€in*
tvobnern für giftig gehalten. — 2lud) bem . äußren Umrijfe nac& bilbet

einen Uebergang ju ber Sorm ber ©dangen: ber ©cfrla ngenf Q$f*
ftfd), Ophiocephalus. tiefer bat einen fd;IangendI)ulidKn, jtumpfe«

mit geftfattnem SÜcunbe ; tafelförmige unb an De» @etten einige

bafenartige iJdbne; ber Körper ift mit großen ©djuppeu bebeeft. /Dec
Oph. striatus,, ber in ben £eid;en uon grauquebar lebt, ijt eßbar.

229) /Die Samtlte ber SO? ugt loiben, Mugiloides Cuv., fja£

einen langgejlrecFten, mit großen ©djuppen bebeiften Körper, 2 ffetne

SKüclenffofien, ewigen $?unb. /Dabin gebort bie SSÄeer dfd&e, Mu$il
Cephalus, ein im Sfttttelmeer gemeiner §ifd). /Die er(te SKücFenfToffe

()at 4 @tad)eijtra()len; ber $opf tji breit unb mit eefigen platten bet

becFt; bie Äiemenbecfel groß unb getvolbt, unter iftnen liegen gehmn/
bene 2lufna()m£candle für baö Söajfcr; bie £t>pen ftnb geferbt; »orit

unb feinten am 2fuge ftnbet ftefe eine 2lrt oou 'fttcf&aut; am ©runbe
ber Q5ruftffo|Te eine lange/ getiefte @d)uppe. /Die $ieerdfci)en haben
toof)lfcl)mecfenbe$ $leifdj; ifrre ©cl>aarcn jieigen l)duftg in bie SOiünbun*

gen ber Siüffe hinauf. — /Der 2lel>renf tf cf>, Atherina, $. »35. Hep-
setus, i(i bdufiig um 50ta(ta , hat ein fel>r h>ot)lfd)mecfenbe$ §leifd).—
^iefeer gel)6rt aud) bie in großen Siefen beö SDiittelmeeretf lebenöe ©at#
tung Tetra^onurus. — Unter ben Bielen feilformig gefalteten;

giften, roeldje mit bem gemeinfamen Gattungsnamen y.i6TQtvg be*

jeid)Uet Würben Arist. h.a. V, 9, 6
5
VI, 14, let4; Strab. IV, p. 275

(h>o oon §tfd)en bie SUbe ijt, melclje ben ©rastvuiäeln nad)Friect)eti

unb bie jumeüen bei SDJarfetUe 2 — 3_§uß tief aud bem Q3obeu gegra*

ben derben, m. 0. Arist. de respiratione IX) trar benued) oor^ugö/

toeife bie SÜccerdfcbe, Mugil, fo genannt. /Daß btefeS fo ferj, 8e(jt

fd)on aud ben Beitreibungen l>eroor, welche bte Sitten, oor allen 21 rü
ItOteUö Ii. a. IV, 10, 4; V, 4, 6 cap. 9 ss. 1, 5; VI, 13, 7; Vi II,

4, 2 et 3; VIII, 15, 1 cap. 20, 4; IX, 25, 2 et 7 »Ott bem xfCrpsve
geben. /Dtefer bort fefiarf $ er mirb bennod), n?enn er \d)läft, mit bem
/Dreijacf überliftet. €r gebt um ju laid)€ti aud bem SÜJeer in biejlüffe
unb £anbfeeu; ijl ber gcfd)tt)iubeile unter allen Sifcßen; fein SÄagett

fletfcf)ig, n>ie bei ben fornerfreffeubeu Mogeln (m. ». Fig-. 92). $&or

allen anbern Slrten ber 50ieerdfd)e )>aj|en bie Bef^reibungen auf
Mugil Cephalus unfrer @t)iteme , bellen Slrtenuame fd)on bei ben
Sllten yJyaXog Wax (Ar. h.a. V, 9, 6 ;

VI, 12, 1, c. 16, 2; VIH, 4,

let2; c. 20, 6). /Diefe Slrt namentlich l)ieß auc5 vMrqa, nad) beut

Beugniß bed @d)olia|ien ?u ben Sßollen bed 21 ri fto^baned v. 338,

toelcfeer fagt, baß man ju feiner 3eit ben vAyaUq fo nenne (uoc$
je^t Ijeißt bie «Dceerdfcbe in einigen gtiecWcfren ^üfengegenben fo).

/Docfe febeint 2(ri(toteleö an mebreren ber ettvdbnten ©teilen feineu

xeffTQtvg im engereu ©inne oon bem xlcpalog ju unterfd)eiben, beu

bann allerbingd Mugil Capito Cuv. feou mag. /Der xiqmXog unb ber

zf(Tr()f7;? fenen bie einigen SO?eerfiifd)e , bie fein S letfefo frejfen, fon^

beru £ang unb ©d)!ammfanb; in ber ©efaugenfd)aft ©fücflein 35ro*

M, bal)er ber y.tGTQtvg auc^ nac|? 0^))ian bureb Ädfe unb Q5roO

©djubert, @efd>. b. J«. 3rQ3&. $ß ^
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(mit menfa bereitet) an t)te 9Ct?öd aclocFt ttnrb. <gte ba&en nac& einer
©teile oue" 21 r tftoteieö, tt>elcbe 2ltbendu$ aufbel>alten I>at, feine,

fagenaittge 3dl>ne. 2(ucf) Horton unterfebetbet Den cephalinus, (ber
aueb b!epsi«as ()ei§e) oom Cephalus. £)ie Q5rtit Der Sföeerdfcben ober
aueb yieüctcbt fletnrer Birten berfelben beißen aueb mit Dem neueren
tarnen Cephalopola unb ^iilaroo, unb febon ber ©eboltaji jum
Vi an uberfefct cestreos bureb ywlccQw. Söegen ber großen, faji me*
fallifcb gldnjenben ©ebuppen biegen bie 2lrten ber SÜieerdfcbe aueb
nvy.icy.oih bei 2lriftopbaneg vesp. 790 erbdlt €tner 3 folcbe@cbu))*
pen, flatt breier atti^u ©tlberobolen, tuelcbe er, tt>ie baS gemeine
SSol! baö ©elb um fte aufzubeben in ben SDiunb nimmt. 2öa$ bie ttn*

terfebeiimng ber Birten ber SÜieerdfcben bei ben 2llteu betrifft, fo ge*

borten bal)in aujfer bem y.sciQsvg im engern (ginne unb aujfer bem
yjwalog aueb noeb Der pvloiv {ßnvioiv) unb yjiwv, (bei 2ltbe*
lldu^VIl, p. 306 bie xe(paXoi, G (fir)vtig , day.rvlslg , yzXwvsg Uttb

txvlipoi}' £)ie betben 2lerjte £)tpi)tluö unb Jptfefioö bei Sltbe*
udu£ nennen ben yJyaiog ben h>ol)lfcf)mecFenDflett, bann folge ber

[Avioiv j ber fcblecbtefte oon allen fet> ber yjXiov > ber aueb Q5aca;u$

frtefi (»ielleicbt megen ber 9iotbe ber £i>pen). £)er ariftoteliebe y.tGrQsvg

mag, tute febou erroabnt, ber M. Cephalus, ber oon ibm unterfebtebne

xk(fniog unfer M. Capito; ber ^ivitav be$ anbetete Maxo; ber
yjhhv d u ü i e r ö M. Labeo feon. ^Dte erjtgenaunte, oorjüglicbite SOJeer*

dfebe fübrte aueb ben Beinamen v^gtis , ber 9tüd}terne, n>eil man
ben Sföagen be<? immer fyeifebegebrenben £()iere$ geivobnlicb leer fanb,

baber aueb y.iGx^vnv fprücbtüortlicb bungern, nücbtetn fetjn beben?

tete. /,tü|wi/ foUe nur ©cbleini genießen, baber aueb nacb £yvian
immer ein Sifcb biefer Slrt am anbren fange. £)te Q5rut M ytiwv
freffe fein SKaubftfcb? baber fei) btefe 2lrt bduftg. £)er

aueb bei $til)<fyiVl$~liv£vg (m. ü. aueb Callias comicus Anecd. Bek-
keri p. 474), ber yJyaXog v.vdula. — Ueber Mugil Pl inius IX, 17

sect. 26 u.a. 5 62, sect. 88; X, 70 sect. 79 \
XXXII, 2 sect. 6 unb

an mebrern anbern ©teilen. (SÜJ. t>. Schneider, hist. liter. pisc).

Sroeite klaffe ber Sßtrbeftljtere* $ried)enbe Wirbeltiere

($ruper) ober 2Cmpf)ibten* Reptilia.

§. 29. OTerbtngö mag eine ttott unten nacr) oben, etwa

3nfufion^tl)ter ober ^otypen btö fyinan jum 9D?enfd)en

aufwärts fteigenbe Stufenleiter ber @ntwtcflung, eben fo fcfywer

m ber «nö umgebenben ©tcfjtbarfett nad)$uwetfen fet)n, al6

etwa bie Duabratur beö 3irfelö. @S tfl ber für)ne, immer et«

oft ücrfaunteö Jpör)ereö bege^renbe unb erjire&enbe SO^enfcben*

getfl, welker beS eignen, wirflicr)en (^ntwirflungSgangeS

öom £tcbt jum Sunfel, üom Dunfel wieber $um Siebte, üom

Vorwärts gum (Settwärtö unb febeinbarem D?ü(fwärtö uergef*

fenb, bie ©eflatt feinet nur vorwärts jlrebenben ^raumeö

unb 2£unfct)e£ in bie 3^atur überträgt
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SßoHtc man bennocf) eine foldje (Stufenleiter, welche in

gewifier jpinjtdjt aKerbtngö ttorfjanben ifl, auf äujferltcfye 2lel)n*

lieferten unb fcfyeinbare Uebergänge begrünben; fo würbe ftd)

am leichterten eine au$ ben 6tral)lentl)teren ju ben ^JMuöfen

(j. 53. 2l$ctbien) unb fcon f)ter ju ben gtfdjen unb Reptilien

unb fo weiter $u ben ©äugtfyteren gefyenbe, wenigjlenä fefyein*

bar aufzeigen laflfen. £>te Drbnungen ber @liebertf)tere er*

fcfytenen gerbet al$ eine @ptfobe, aU ein eben fo wie baö bret

unb bret unb baö fed)$gltebrtge ©Aftern ber $n)flalle für fiel)

bejiefyenbeS ©an$eö; tterfcfyteben in tfyrer ganzen 9?td)tung Don

jener ber anbern D?ett)e, wie bte rücflaufenbe Bewegung beS

SBluteS in ben Senen Don ber ttorwärtö gefyenben in ben 2lr*

rerten. £)tefe große, bebeutungöoolle @ptfobe ber nteberen ?uft*

tt)iere, fcfylöße an bte ber SÖajferluft atfymenben £f)ierretl)e etwa

buref) bie 9?ingelwürmer unb $rebfe, bei ben festeren jeboef)

nur fprungwetfe unb gletcfyfam über einen trennenben, tiefe«

Slbgrunb greifenb an*

@ö barf inbeß gerbet neben bem innren S3au auef) ber

augenfällige £t)pu£ ber äußren ©eftaltung ntcfyt gan$ über*

fefyen werben. 2Bte bie betben Hauptabteilungen be$ Stüter*

retcfyeö: jene ber üfloKuäfen unb bte ber 2Btrbeltt)iere in einer

gewiffen näheren SSegte^ung $u etnanber ftefyen, fo wetben, üt

ber 2lbtf)eilung ber $Dtrbeltf)tere, bte 5lmpl)ibten unb ©äug*

totere in einer foleben engeren 25e$ief)ung ju etnanber gefunben.

£>te öollfomnineren gönnen ber 2lmpl)tbten ftnb ben gormert

ber ©äugetfytere fo nal)e äfynltd), baß beibe baS 2Utertl)um fo

wie nod) ein £t)etl ber neuern 3et* nur netd) ber 5öetfe bcS

©ebärenS gefcfyteben l)at, inbem eö bie @rocobtle wie bie ©cf)tlb#

j fröten eterlegenbe, bie ©äugtljtere aber lebenbtg gebärenbe

Vierfüßler nannte. Unb felbjt ber innre 23au be6 ßrocobtleö

fdjlteßt ftcf), in einigen feiner 3&ge, bem S5au ber ©äugtfytere

fefyr nalje an.

©o fdjetnt eö fe^rt in bem gegenfetttgen 3Serl)ältttiß ber

klaffen ber 2Birbeltf)tere £)afielbe wteber, waö wir früher üon

bem ber einzelnen £auptorbnungen bemerkten, bie gtfcfje, ent*

fprecljenb ben 6trat)lentl)ieren btlben mit ben Vögeln, bte %V\*

pt)ibien mit ben ©äugttyteren einen polartfcf) fiel) ergan^enben

©egenfafc.

33 2
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3n ber $faffe ber Amphibien tritt baS ljöf)ere £fjt'errefcf>

auS bem mütterlichen dement be$ SLBafferö $uerjl lieber ait

bte freie gu'ft @3 mag, wie ber sott ber 9J2utter6ru|t eben

entwöhnte ©äugling, »on bem blöder erna^renben unb bergen^

ben ©ewaffer fytnauö an baö noch neue unö ungewohnte Qrle*

meut, unb nur fefyen beöfyalb biefen eben entwöhnten ©dugling

ber D^atur — bte gan^e klaffe ber 5lmpl)tbien — im SSergleicf)

mit ben anbern tiöljer bttxafytüm Drbnungen be£ %iitf&$p

djeS, namentlich ben muntren giften, $um SE^ftefl trag ttort

^Bewegung unb für äuSfercn £emperaturwed)fcl höchit empftnb*

lief). Sie bei ben JHmpfytbien l)dujtg hersortretenbeit giftigen

(^tqenfd?aften beuten gleichfalls bie ©teUung btefer klaffe an

einem gortgangS* unb QrntwtcflungSpunfte ber einen Dichtung

beS ©cjlaitenä tn eine hiervon »erfcfytebene ober entgegenge*

fe£te an; benn biefe (£igenfd)aften etfdjetncn öfters bei fo(cf)en

gweifeittgen 9J2itteIroefen, welche tt)ie ber Slrfaiif Don ben 9D?e*

talten $u ben brennbaren gofftlten, ober ba$ Schnabeltier

t)on ben Sögeln $u ben Säugtljteren einen iDurchgangöpunft

bilben; bte leiblichen Siebten, an betten folcfje (£igenfd)aften

haften, tragen, wie bte männlich jeugeube glüjfigfeit beö Üjljte

re3 ^ugf ctci> baS (miaSmatifche) SBefen ber innren 2fcff*$äi{|

unb Sluflofung unb bie be*3 ^Betterfdjrettcnö $ur neuen Qrnt*

wicflungSjlufe beS gebend in ftch.

5Baö ben alten u in allen f)i(lorifch ftcfj begrünbenbeu ©pra*

chen einl)etmifcf) geworbnen tarnen ber Amphibien betrifft;

fo föuute btefer am bejlen auf jene boppelte £öeife gebeutet

werben, tn welcher bei btefer Älajfc bie glamme beS Sebent

erhalten unb ernährt wirb, 2Btr müjfen nätnlich, wie bereits

erwähnt, namentlich auch bei ben Älaften ber Sirbekm'ere,

hauptfächltcf) baS 3Öed)felt)erl)dltnig beS athmenben Seibeö jur

SebenSluft berüefftchtigem Die Amphibien fjaben $war fämmt*

lief) untJollfommenc Shtngen, burch welche fte einen Xfytil ber

$ur Belebung beö 23lute$ unentbehrlichen ?uft aufnehmen, aber

abgefeljen bafcon, baß bei mehreren gamilien entweber nur auf

ber erilen (ürntwicflungSilufe, ober felbpt in bem reiferen 3u*

ftanbe, auffer ben Hungen auch Siemen tiorhanben fmb, atfy*

men auch anbre, wie bie6 ©pallan^antö 35erfud)e, befonberä

an @ibechfen gezeigt haben, vielmehr burch bte 21ujfenfläche ber
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Jpaut, alö burd) bte Sunden, unb bte $erfd)Kegung be3 3^
gangeö ber Stift burd) bte feuere £aut ju ber 3ftaffe ber $u>

fultrenben ©äfre, führet ungletd) fdwelter unb entfdjiebener bett

£ob gerbet, alö bte Unterbredjung be$ 2ftl)men$ burd) bte

Hungen. SOöte bemnadj bei ben aKerntebrtgften £)rbnungen ber

£f)tere bte @infaugung be$ ernäfyrenben unb bclebenben 5öaf*

ferö burd) bte gan^e Dberfläcfye be$ Äorperö gcfcf)tef)t, fo wirb

btefer anfängliche 2öeg ber 50ttttl)etlung be£ äußeren, erbat*

tenDen unb attfregenben ($tnfluffcS an ba§ einzelne Stüter, f)ier,

bet ber Maffe ber Slmpljibten, tu 25e$iel)ung auf baö Siemen

ber SebenSluft gefunden. Denn ber 2Beg beö %atutettö burd)

bte Jpantfldcfye, fdjetnt fyter ber leichtere, wäfyrenb baö jptnetn*

pumpen ber Suft in bte Sungenfäcfe, müfyfam, burd) ein wirf*

Itd)e£ §inunterfd)ltngen gefd)tef)t, fo baß bem jebcSmau'gen

Siugatfymen ein mehrmaliges (£tnatf)men ttorauä gefyh

(£3 wirb bemnad) bet ben Slmpfytbmt eine foldje Gnnrfd)*

tung beö- ^per^enS gefunden, baß btefeö bet jeber Stammen*
jtcljmtg nur einen Zfytil (etwa ein SrttifyetO ber SSIutweße,

weldje tl>m bte SBenen auä ben Steilen beS ÄörperS $urftcfe

führen nad) ben Suitgen fenbet, baö anbre aber, ber SSegeg*

nung mit ber belebenden ?uft ntdjt begebend, burd> bte 3wk
fd)enräume, weldje bte umwllfommene ©d)eibe»anb $wtfdjen

ben beiben Jpälften (Kammern) beS Jpcr^enö offen läffet, m\*

mittelbar $ur 2Icrta ober ©tamm^ulßaber fenbet, Don wo eS,

mit bem wenigen auS ben Hungen unb au3 ber 53criU)rung mit

ber Suft gurtteffeftrenben £8iute i)ermifd)t, großenteils un^er*

änbert, ben alten Kreislauf na$ ben fetten von neuem

antritt

2)te 2Jmpf)ibten fyaben, im SSergfeid) mit ben Ijö'bercn %§(m*

orbnungen, nur wenig unb faltet Blut, unb biefeS wenigen

SMuteS fönnen einige 2frten, (fcibjl drocebife) oI)ue unmittcU

bare Sebenögefafyr grö'ßtentfjfeÜS betaübt werben; fo baß e$

fcfyetnt, alö fevjen bte ungefärbten, £pinpl)en* artigen (Säfte nod)

bebeutenber unb ausreichender für baS gortbefteljeu bcS SebenS

alö bet ben ttollfommneren St(äffen.

Der größere £beü ber 2lmpl)tbten i$ fhtmpfftnmg, träge;

ijt bet eintretenber MalU ober Sxccfenbett, einige fogar bei

jeber öollfommenen Sättigung beS £mngerS, jtemltd) anbauern*
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ben @rftarrungen wt*gefe&k Sie SSerbauung gefegt fe^r

langfam, unb wa$ btefer, fonrie ber^raft ber meifi nur $um
beißen eingerichteten, ntcfjt fduenben 3äf)ne abgebt; ba$ er*

fefct bei einigen Birten ein bte ^erroefung unb letdjen^aftc 2luf*

löfung ber ergriffenen X^ierförper beförbernbeö germent: ba$

©tft* Denn bte (solange üermag ftc^ nur ba$ gaule, ba$

SSerwejte anzueignen, nicht ba$ griffe*

SaS £irn ber 2lmpf)tbten (F. 108 unb 109) t(l im $er*

ßletd) mit ben höheren £bierflaffen, fef)t fletn, baS 9?ücfmarf

unb bie Wersen in S3e$iehung auf btefeS un6ebeutenbe @ef)irn

fefjr groß; fo baß in jeber £mjtd)t ba$ £aupt mit feinem £trn

hier nod) nicht a(ö einiger unb unentbehrlicher @entralpunft

erfebetnt, unb btefe Ztykxe ntd)t bloS etnjefne Steile roteber

eräugen, unb naef) jerflörtcm ©e^trn nod) lange fortzuleben

vermögen; fonbern baß aud) abgeriffene ©lieber, felbfl; ba$

auSgefcbnittene £er$, noch ©tunben lang nad) ihrer 2l6tren*

nung t>om ©an^en, ber eigentümlichen D^et^barfett unb 3u*

fammenztebung ber 9D2ugfeljxbern fähig ftnb*

So uuooüfommen aud) bie metjt nur einen heutigen Suft*

fad barjMenben Hungen (F. 110) (tnb, fc haben bennod) alle

Reptilien eine 2lrt t>on £uftrobre unb Suftrohrenfopf, nicht

aber alle eine üernebmlicbe ©ttrame.

Sie eine 2lbtf)eilung ber Amphibien atfjmct, bierbureb an

bie gifd)e fTd> fcbließenb, ttnntgftenS einen £beil be6 £eben£

btnburd) S&afferluft, burd) Siemen, unb btefe , eine 2lrt t>on

$erroanblung ttom ^aroenzuftanb zum »ollfommneren ^^iere

btnburcbgebenben ©efd)led)ter, gletd)en aud) barütneu ben %u
feben, baj? bte befrud)tenbe ^Btrffamfeit beS 90?änrtd}enö un*

mittelbar nur auf bie @ier, nicht auf ben »ermtttlenben $tfr*

per beS SöetbcbenS gerichtet ift. 2lud) Sterbet haben ©pallan*

janiS SSerfucbe eine anjlecfenbe 2ßtrffamfett ber ^Befruchtung,

»on einem, fünftltd) mit einem £ropfenthetlcben be$ männlichen

Ramena in ^Berührung gebrachten @t auf alle angränzenbe

beliefert* — 2lnbre gamtlten haben unter ftd) bte (obwohl

öfters zwetdftig gebilbeten) Drgane unb ben gewöhnlichen $öeg

ber Beugung ber anbern £bierflaffen, Sie S5rut wirb, ab*

gefef)cn tton einigen gällen in benen bie Butter eine Slrt t»on

2lufftcbt über bie @ter zu führen febeint, Don ben, forglofcn
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2lften ben wärmenben <5trar)fen ber ©onne unb ber nafyrenben

geucfyttcjfeu: überladen unb tiefe falte Orbnnncj ber £l)tere

fcf)eint fa(l nur ben auf etnfge geft ba£ (jinjelne jum @i«$efr

neu füfyrenben ©efdjfecfjtötrteb, nict)t aber ben freunbttdjcn

£rteb ber eigentlichen 3«fflnimengefeflung $u Fennen.

Die klaffe ber 2lnipr)(bten »mfaffet nur etwa 1500 Birten.

€rl. 05 em. lieber bag in ber Ueberfcbrift gebrauchte, debte beut^

febe SEBort Äruper (für Steptilien) oergUrn. ftrifcb teittfcbee Sorten
bueb. iOaö £ers ber §rofü)e bat nur eine Cammer, jeneö ber an&ertf

Ordnungen Der Steptilten, i(t bureb eine unoollfommene @cbeiben>ani>

in mehrere Kammern geteilt. £)a$ ©ebirn ber SCntpbtbten itf oeiv

bdltuifjmding bennod) groger al$ bei ben Stfcben, aueb bie Silben,

©ebor* unb ©erud^orgaue finb me()r nacb ber gorm ber beeren £i)ter*

flajfeu (oollfornrnner) entnnef elt als? bei ben ftifenen. iOte Q5ruftb6ble

tjt oerbdltnißmdfHg febon großer al$ bei ben Stfc^en , n>o fie noeb febf

f lein ift, bie 35aucbbol)le tjt aber, im $Sergleicb mit ben boberen £l)ie*

ren, aud) noeb febr grojj. — Q5ei ben ©alamanbern unb gfrofc&en ge*

febiebt bie Begattung noeb ftne bei ben gifeben; bie (gibeebfen unb
@cbiangen baben eine Doppelte Stutbe, bie ©cbllbfroten eine einfache.

3« ber Orbnung ber €tbecbfen, tvelcbe ebne J>artiblafe tjt, bat man
bie Q3ilbung oon eigeutlicben Jjarnjteinen beobachtet. Unter ben naa??

ftebenb aufgeführten , einanber febr ungletcben Orbnungen ber gteptt*

Ueti , fcblie&en fid) bie (Sirenen noeb am metfleti an bt'e gjfc!)c an.

(Sie haben ftfc&äbnlt'c&e ©ejtalt unb Ämölauf, nm'ge ^uefelfafern^

Fnorpltcbtetf ©feiet, eoncaoe Stücfentwrbel, fein? Stippen, fein Q5ccfen.

Baratt fcbließen fiü) ©alamonber mit dufteren Siemen in ber erden
3ugenb, $tofcbe mit innren. Unter biefen btlben Bufo dorsiger, noeb
mel/r Bufo clypeatus

, bureb bie furjen , ju einem ©ebilbe üermaebönen
Stippen eine Stnndberung ju ben (gcbtlbfroteit. — Sftet ben (gelangen
bienen bie Stippen juglriaY (ftatt ber gü§e) beim Äriecben unb beim
2Ubmen5 aueb am Baumen tfeben 3dl)ue, ©eftebt unb ©el)6rorgane
finb noeb am meiden cntroicfelt (im Unteren finbet fia) tum eitlen $?arl

eine (gebneefe, jeboeb obne.Sötnoungen, rote felbji bei SBogeln), bie

3unge i$ £ajtorgan. — ©ebon bei Den €tbea)fen finb bie ©eleuFfla*
eben ber StücFenrotrbel faura oertieft, bei ben (Scw'lbFroten aber finb

fie ganj flacb, roie bei ben Mogeln unb (Sdugtbiereiu bie Äittnlabe«
bilbcu einen ©cbnabel, bie Singen bßben Stugenlteber hue bei ben 556?
geln, baö Q5rujtbetn bebeeft, tute, in einem fretltcb otel geringeren
©rabe bei biefen, bie Q}aud)bo(>le , felbft Die Unbetoegltcbfett ber SttU

cFenroirbel baben bie SBoael noeb mit ben ©cbtlbFroten gemein ; im öbr
ber ©cfnlbfroten ftnbet fiel) aueb eine febo« in ettoaö gettmnbene @cb«ecle.
^5te Stippen ber (Sebilbfroten finb übrigen^, auf ber erfreu ©rufe be$
£cben?alterö bei allen 2Irt«'n nur an ben SßBtrbeln oernjaebfeu, übrigen«
frei unb bleiben i 35. bei Trionyx immer fo, «odbreub bei anbern 2fr*

ren allmdlig, mit ber 55erfn6cberuna ber Stippen amb ibre 93erroacb*

fung mit ber @cbale junimmt, twelcbe l?(jtere, bei ber weiteren 2lu#*

bebnung ber Stippen, bie nur noeb burd; Wölbung gefebeben Fann, gattj

coliubrifcb tvirb.

2tuö ber ^itteratur über biefe £bierf faffe führen toir bier an : L « u-

renti, Synopsis reptilium_, omentlata, cum experime»tis circa veneua



großartige.

et antidota rept. austr. Vindob. 1768. — J. G. Schneider, Hi-
itoriae Amphibiorura naturalis et. literariae fasciculus l, IL Jen. 1799— 1801. — Ejusd. Amphibiorura physiolo^iae specimen 1797. —
fqceiJebe, ^aturge(c&i&re ber eierlegenben 23ierfü§er unD ber (Scßlan*

gen, überfein unb mit 3uf<ffccn »erfe&en üou 23ed){tetn. Heimat
1800— 1802. — Latreille, hi^toire naturelle des Reptiles, fai-

sant suite ä Tedition deBnffon de Detervüle Vol I. IV.— Daudin;
Histoire naturelle des Reptiles Vol. I— VIIL Par. 1802 — 1803. —
£>V$zl, Die OrDnungen, Familien unb Gattungen Der kefUlmt.
£D?ünd)en 1812. — £tebemaun, Oppel unD £ i b o fcbif? 9catur*

ßefcbicbte Der %mptybitn. JpeiDelberg 1817. — $ubl, beitrage jur

.fenntni§ Der Sittiphtbieu. — Meyer Synopsis reptilium 1795.—
viertem, (Snftem Der Amphibien, Harburg 1820, auef)

unter Dem Xitel: Tentamen systematis amphibiorum. 28agler$
(Softem D. Amphibien. — ©cf)6pf, ^aturgefc&tcfjte Der (ScbJlDftoten

j^eft l — IV. — Söalbaum, üBefcfcreibung einiger @ct>ilDfroteH 1782.—
Schweigger, Prodromus mono^raphiae Cbeloniorura. Regiom.
1814. — Rösel von Rosen hof: Historia ranarum nostratium

1758. — Daudin, bist. nat. des reinettes, grenoulles et des cra-

pauds. Par. 1803. — ©t ein heim, Die (gntnncHung Der grofefre

1820. — £ieDemann Anatomie unö 9^aturgefci)tc&te De$ £)rach,en$.

Dürnberg 1811. — Montana, jjfooftcaltfc&e fßerfuc^e über Das 55t?

pemgiff. — Wyder, hist. natur. des serpens de la Suisse 1822.

—

Spix, serpentum brasiüensiuui specäes novae 1824. — ©turmtf,
£)cutfcf)lanD$ Sauna III. Stbtl). Amphibien. 1797. — Schreibers
Proteus anguinus Vienn. 18 Rusconi etGonfigliachi del

Proteo anguino di Laurenti monografia 1819, Brey er observ. anat.

in fabricam ranae pipae Berel. 1811; Cuvier memoires sur les

reptiles douteux in ^umbolDt^ unD $3onp'anb$ obs. de zool. et d'ana-

tom. comp. 1805 et suiv. — Bojanus, Anatoroe testudinis europeae

Viln. 1818. — Ej. Parergou etc. 1822.

(grfte SDrbnuncj ber Cfepttften ober $rupcr» grofef) artige,

ßatrachii.

£)tefe a&t&etfuwj ndljert ftd& Daburcl) ben^tfcljen, Da§ fte auf xfo

ux erfreu (EnnvicFlungöftufe/ n>elcl>e einer 2(rt »du garoenjiijianb gleü

c^et/ Durcl) Äicmen atbmet, Die ju betDeu (Seiten btiSpalfeß anÄnor*
pclbogcn, tuelc&e mit Dem Bungenbein articultre«, befejiigt ft'nD. Söte

bei Den &tf<$en jertbeilt fr d> Die Jpauptpuleabcr, fobaiD fie au£ Dem
J^erjen fommr, $u beiDen (Seiten in fo stiele SCefle / a!tf 5fiemenb6gen

»orbanben finb, auä Den Siemen gebet Dann Daö 55(ut Durcf) Venen
in einen großen, amSKücfen gelegenen Strtevienjlamm, tt>elcber n>et?

ter tu alle £l>etle Deg £etbe$ verbreitet. Sugleich. bat auch Daö noefj

jugenMiche, im Saröenjuftanb ftehenbe £hür anfangt noch feine ober

Doch, nur fel>r unöollfommne §u§e (oon Denen Die oorDren juerfi ftcfr

entwtcflen), einen ftfd)artig platten @$n>anj, öfter* auch, eine fcjjna*

beiartige Verlängerung Der .fttnnlabeu. 2tbcr btefe ftfebarttge €inrtcJ)*

tung Dc£ 2ttbmen3 unb QMutumlaufeä Durch Siemen, bleibt nur bei

Wenigen ©attungen: jenen Der (Sirenen unD Deö <JJreteuö Daö ganje

£eben binburefe; bei Den anbeut t>erfcb!ief?eu fiel) Die Äiemeugei4#e all*

mälig bis auf, 1, tt>e(ct>e 2(efte an Die jugleicb
c
nun ftcf) enttt)icfeluben

Hungen abgeben unD Dann unmittelbar sunt Stucfengefdjfj {aufen, Da^

wtt« k&oh Der eigentlichen Storta Der höheren ghierfiaffen m^xid)t.
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2fuc& uerlterett fiel) , tofi&wnb bie ^ü^e ftcf) enttotcMu, affmälig ber

ftfcbartige (Seamans unb ber fdjnabelartige SDiunb, linö felbji Die Situ

getoeiDe erleiben bei Dem nun oon Oer $o(l Der SSBaffcrpflanjen jum
©enu§ Heiner £l)iere übergebenben grofdje einige 9Serdnberungen.

©elbft ba$ Clement beö 2lufentl)alte$ roirb bei Stelen nad) erltttncr

SBerroanblung oeränbert, unb Der beenge Sßobnort im Söaffer mit

einem auf Dem £anbe »ertaufcljr. £>ie £l)iere Diefer Orbnung {>abert

übrigen* feine ober nur unoolifommne Seppen, feine 9cdgel an Den

§u§en, eine naefte Haut, Die offertf abgelegt unb erneuert roirb, meitt

eine roeiclje, am Stanbe Der ttuterfinnlabe frjifiijcriDe, mit Der

tiac|> l)inten gefebrte, mitbin nach aujTen umroübare 3unge, met(t eine

£arnblafe. ^nbltcf) fo werben Die mit einer ©cbleimbaut ungebnen
gier bei Den teilten, eben fo tote bei benSifcfjen, erjt aufferbalb De*

Mutterleiber befruchtet.

a) £)a$ ©efc&lec&t ber aefcfvroättjten 55a tradier, Cau-
data. 5S3ir (teilen Diefe juerjt, roeil mehrere oon fönen buref; Die

bleibenDen Siemen am na'cbften an Die Durcr) Siemen atbmenbeu
§ifcbe fiel) anfcf)liejjen. S)ie3unge ijt fe(tgetoad)fen; 3ü(>ne ftnDen fiel)

im £>ber?iefer, ttntcrfiefer unb ©aumeu? haß Ol)x i{l niefit fichtbar.

Die ^3aufeul)ül)le fel)(n oon Den flippen finDen ftd) nur furje SfluDi*

mente; Der Slfter i\t eine £angöfpalte. £)ie büfd)Itd)en Siemen, toelc&e

roenigjtenö tu ber erjkn 3eit Deö Sebent oorbanben ftnb, baften an
fnorplid>en Äiemenbogen, unb auef; bei jenen ©aftungen, bei benen

Die Siemen fpäter oerfd^toinben, bleiben roenig|ten£ bie an Den ©fiten
be$ Halfen gelegnen $iemeulod;er immer offen; Den innren Sau mac&t
F. 110 anfdjaulicf;.

230) Samilie ber Stfc^molc^e, Ichthyodea. £iefe behalten

tl)re Siemen ober toentglkus eine große Äiemenfoalte Das ganse£eben
l)inburcf). £)a$ erfiere gilt namentlich oon Dem ©trenenmold), Siren,

toeld)er ba£ ganje £cben btnburcr) Siemen unb £mtgen sugletcö bat,

Dabei nur 2 93orberfüße mit 5 3el)en, feine ©pur oon Hinterfüßen unb
33ecfen. £)er £etb ift aalartig verlängert ; bie 3unge fnötigt rote bei

Den giften , Die lange £uftrobre l)at feine Änorpelrtnae, Die leiten
£ungen reichen bti vm Slfter. 3lm ©feiet jeiebeu fiel) 90 SÖirbel,

8 <paar unoolifommne SJÜppert. 3. 33. S- Iacertina, fa(l 3 $u§ lang,

lebt in Carolina in fumpjtgen Sfteisfelbern, nal)rt ftd) oon Söürmern
unb anDern fleinen £l)teren. — £)er $roteu$, Proteus (Caledon,
Hypochthon)

, l)at 4§ü§e, ooru mit 2, binteu mit 3 Beben , unb btf

l)dlt feine Siemen aud) lebenslänglich, bie 3unge t(t roenig beroeglich,

bie 2lugen liegen toie fleine fünfte unter Der Haut, Daö ©feiet l)at

65 Wirbel (Darunter 25 ©djioanjroirbel), 6 S^ip^enanfange. ^)a^35iut
gel)t aus Den Siemen toieDer tnö Späh oon Da erjt in Die Doppelten,

an langen £uftrol>reu l)dngenben £ungen. 5)iefe merFtoürbtgen $;l)iere

leben in unterirbtfdjen 2Ba(ferbel)dltnijfen, j. 05- in jenen ber SIDeU*
berger £6l)le bei Ztitft, fo loie in Den 2Öafferfana

c

len Deö 3trfni§er
©eeö. 21UCT) bie ©attung Deö Sljcolotlö, Süe^oporus pisciformis,

n>eld)e in Den mejt:icanifd)en ©een Übt, fjat bleibenDe Siemen, todl)^

renb bie aalartigen , norbamertcanifcl)en Gattungen Abranchus «nb
Ampbiuma nur große Äicmenfpaften jeigetn — 3ener xogdviog ober
gxoqJvXos 9

c
Den 2lri|totele^ h. a. 1, 1, 7; c. 5, 3* VHl, 2, 5

alö ein oicrfü§ige^ £{)ier mit Siemen befd)reibt, baö in ©umpfen
toobne, einen ©efemanj babe roie ber 2öel$ u. f. , mußte, wenn e$

niebt uacr) ©djiteiberö 55ermutbung eine 2:riton^laroe fow, ein nt

biefer Samil.ie ge^origeö £ljier fepn.
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231) ©djlattgettä&ttltdje tfruper, Angutnea, 5a5ett etwett

wurmartigen, fußlofen Körper, an bejfen runblicbem (£nbe ber 2(ftec
liegt? baS2luge tfi unter ber Haut »erborgen; nur eine £unge ift aus*
öcbtlbet; bie Siemen fcl>etnert fiel) früb $u verlieren, £)abtn gebort Die
regentvurmartig im $3oben toüblenbe ©attung Coecilia, iuwon bie eine
»ollig blinbe 5lrt C. lumbrieoidea ganj bem SRegemuurm gleicht, bie
anbre, C. tentaculata buref) Sudler am $opfe ftcb auSjetcbnet. Q3eibc
leben in America.

232) £>ie ^anttlte ber ©alamanber, Salamandrina. £)iefe
finb aueb juerjt £>uappe, tvelcbe bureb bie 3 an jeber (Seite liegenben,

büfcbltcb/n Siemen atbmet. £)ie Söorberfüße entttncflen ftcb »or bett

Hinterfüßen, fteldje übrigens bei allen ©alamanbern im auSgetoacbS*
iten 3uftanb üorbanben finb. £>er £ö a f f e r m o l cl) , Triton, Ijat einen
tvenigftens an ber (Spttje platten, ftfebartigen ©ebtoanj, ber ibm bei

feinem fajt ausfcbließenbeu Slufentbalt im Söaffer sunt @cbh>immen
bient unb jeiebnet fieb burcl) eine aufferorbentltcbe SKeprobnfttonefraft
aus, inbem ftcb bei ibm ber abgcfcbmttne ©dnvanj, fo n>te bie abge*

febnittnen güße, fammt Stiefeln unb Änocben nu'e&ererjeugen, ja

fclbit ein großenteils aii6qcfcl>ntttneö 2luge nacb 10 Monaten lieber
naebrcuebs. £>er ©ante beS ?ÜiduncbenS, ben biefes mit lebbaften Q5e*

ivegungen beS ©cbh>an$eS üon fieb gtebt , bringt mit Söaffer Dermifcbt

in ben 2ifrer beS 2öeibcbenS, befruchtet bier aber nur bie ndcbjtliegen*

Den £ier, bie 3eit beö 2aid)£i\6 bauert t>e4?(>aH> gegen einen Sföonat

lang £)te €ier geben äuni£l)eii einzeln ab, bie £wappe frieebt nacb
I4£agen aus unb bleibt, nxnn fte ber hinter noeb fo überrafebt,

bts jum Srübliug, immer forttoaebfenb , mit Siemen »erfeben. (Sie

bauten fiel) oft, dnbetn bterbei bauftg bie Satbe; bie ^anneben babeu
im Srübling .ftdmme. 3. 53. Tr. palustris, paimatus (in ©übfranf*
reieb), tridactyius (am SScfuo), giganteus, l,] gug lang, in america*

itifiten ©rti?di|ern. Slucb ©cbeucfoerS Homodiluvii testis tvar ein roe*

miiftens 3$uß langer Triton. <babtn gebort Necturüs. — <Der

€rbmolcl;, ©alamanber, Saiamandra, bat einen ruuben@cbh>an$,

binter ben 2lugen £)rüfenn>ülfle roie bie Ätoten, aus ber SÖSarjenbaut

JkS btefeu £eibeS bringt ein reifer, envas d^enber ©cbletm beroor,

er gebiert 40 — 50 lebenbige 3unge, bereu ©ebtoans anfangt platt i|t

unb bie als .ftiemenlaroe im Gaffer leben, aber niebt febwimmen, fon*

bern am $oben frteeben. £)as üoUfommne £bier lebt nur jur 3eit

ber Begattung unb Lautung im Gaffer, fonft am £anbe, an fühlen,

feuebten Orten. 3. >.ß. S. maculata, ber gemeine (£röfa!autanber, S.

atra, auf ben 2Hpen, $. punctata in 5ftorbamcrtca. £>eö gemeinen

©alamanberö ertvdbnt febon 2lrijtoteleS h. a. V, 17, 13 als

caXttfjiMQct unb erjdblt herbei, baß er, burcf;s Seuer ge(>enb, biefeS

»erlofcben fonne.

b) ^DaS ©efcblecbt ber ungefcbmdnaeu ^r ofebarten,
Ecandata. ^)iefe baben im »ollfommnen 3u|lanb Feinen @cbtt)anj,

»orn 4, hinten 5 (jutveilen eine untjoUfommne 6te) 3cl)cn; ein Änotv

^elfcbilbcben, baS bie @teUe beS Trommelfells oertritt, jeiebnet ben

ttujtern ©eborgang aus, baS Sluge bat auffer ben ffeifefitgen 2lugen;

liebern noch unter bem unteren Slugenliebe eine im Söafler oorfebteb^

bare, burebfiebttge ^aut. 95eim €inatl)men n>irb bie £uft bureb Q5e*

tveguna ber J3a!SmuS!eln üerfcblucft, roobei bie fiel) oorfebiebenbe 3unge

ben SKücFtritt b'nbert, baS QluSatbmen tvirb bureb bie UnterleibSmuS^

fein bewirft. 5)ie Quappe bat einen bornarttgeu @cbnabel, unter ber

Haut oerborane Slugen, Siemen, breiten ©cbn>anj. £>er ©cbnabel

fallt bei ber SSerwanblung , tvoju baSTbier bei maueben Slrten 3$*o*
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nate Braucht, «&, tte »orbta tn. Die £aut »erbütften ßtnnfaDen treten

nun/ wie Die Slugen, beroor, Der (Scbwanj wirb immer fürser unD

»erfcbWtnDet julefet ganj, eben fo Die Siemen, unD nun atbmen Die

jungen allein. 05et Der Quappe reprobucirt ftcb Der abgefcbnittne

(Scbwanj jum £beil/ eben fo Die Söge.

233) £)te Samtlte Der 55 uf onen, Bufones, beft'feen webec

im Ober* nocb im Unterftefer 3d&ne; Die Hinterfüße ftnD nur wenig

langer al$ Die oorDren. — £)te Ärote, Bufo, i)at einen Dicfen Äor*

#er, mit äöarjen, aus Denen ein tfinfenDer, ettvaö dßenber ©oft autf*

fcbwifet, £)rttfenwül|ie l)inter Den2lugen, fur$egü§e. £)ie 2lrten finD

mei(t sftacbttbtere, Deren 2luge iuweilen pf)o$pl)ore$$trt. £)ie£ier bdn*

gen in (Scbnuren beifammen. 3. 05. B. cinereus
, juwetlen bt$ 6 Soll

lang, in gan$ Europa. £egt 20 — 30§u(j lange (Scbnüre oon €iern,

tütrO über 15 3abre alt, begattet ftcb er|t im eierten 3abre. £d(t
ftcb in ©arten gern unter (Salben unD (Schierling auf, foult in SDlauer«

locbew. — B. Caiamita, bat eine oertiefte £tme über Den gelb unD
tfol)U<t) gereiften SHücfen laufen, lebt gefellfcbaftltcb, begattet ftd> erjt

im Ouni. 3br (Saft jttnft febr, wenn fte gereist Wirb. — B. fuscus,

in Sraufretcb, auef) bi« unD wieber in £)eutfcblanb, tft braun marmo*
rirt, bat liufengroße Söarjen, am £interfu§ einen (Sporn. £cbt am
2ö äffet unD fpringt gut.

f
©ereijt fttnft fte heftig nacb Änoblaucb- £)te

sQuapK bat bte Äiemenojfnung auf Der linfen (Seite, ijt überaus jart,

behalt Den (Scbwanj fel)r lange, Wirb an manchen Orten gegeben. —
£)al)iu aueb B. cornutus, mit bornerartig oorjtebenben SlugenlieDern

;

B. margaritifer, mit einem eiförmigen £appen über jebem =Ol;r. 05eibe

in Slmertca. — Bufo gibbosus, in Stfrica, tjt Breviceps. lieber

Die Ätote ygvpt] unD (pnvvog oergl. tu. Slrtjtot. 11,11,4; IV, 5,65
IX, 27, 8 ; Nicander Alex. 567 ; A p o 1 1 o d o r. II, 8, 4. (Sie beißt

aucl) at-tyy (Phil. Gloss.) unD na# £ucian (pvccdog', bufo Virg.

Georg. I, 184 U- a.

234) <Die Familie Der Sungenlofen, Agiossa, wirbbureb
Den Langel Der 3unge auögeseicbnet. £)ie lieber gehörige ©attung
$tpa, Pipa, bat einen 3 ecfigen platten Äopf, iu 4 (Spieen enDtgenbe
5ßorDcrjeben, Dag Sföänncben 2fcblte§enbe Änocbcn am £uftrobrenfopf.

£>ie €ier Werben com $?dnncbcn Dem SBeibcben auf Den SHücfen ge*

{trieben, Dann befruebtet, Die SKücfenbaut fcbwillt nun an unD bübet
Bellen, worin Die =Quappe ftcb entwickelt. 05i$ sunt 2(u$friecben Der

jungen bleibt Die Butter im 2öa|fer, fonjt leben fte au Dunflen Ov
teu, in Käufern. (Sie werDen gegejfen. -3.05. P. Tedo, in

(Surinam unD (japenne.

235) £)ie Familie Der eigentltcben Srofcbe, Ranae,

bat 3dbne im öberfiefer unD (Baumen, Der Unterfiefer i(i aber bei

otelen Slrteu jabnloö ; Die fleifcbige 3unge ijl oom mit Dem Ätnn oer/

Wacbfen. — £>iv gemeine Srofcb, Rana, bat einen oerldngerten,

fcblanfen Körper, lauge unD jiarfe ^interfu§e, Deren 3eben mit einer

(Scbwtmmbaut ocrbunDeu ftnD, feine 3al>ncben an OberfinnlaDe unD
©aumen, M sOidnncben an feber (Seite eine Dünne ^aut, Die ftcb

beim (Scbreien aufbldjt. 3.05. R- esculenta, Der gemeine 2öafTerfrofcb,

Durcb ganj (Europa- (£ben fo R. temporaria, Der braune ©raöfrofcj).

—

R. paradoxa, ber 3«fir in (SÜD?, R. mugiens, Der =Ocbfenfrofcb in

?Rorbametica, wo er eine J^auptnabrung Der Älapperfcblangen ijt.
—

2)er £aubfrofcb, Hyla (Caiamita), unterfcbeibet fieb Durcb flebricbte

OSallen an Den 3ei)en. .©abtn geboren H. arborea, Der gwneine£aub^
frofeb; H - tinetoria in ©übamerica, mit Deffen 05lut Die %ni>iar\a

gerupfu ©teilen Der ^apageoen bejtreic^n, wo Dann gelbe ober
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rot&e Gebern beröorfoacfjfen fallen. Buffer ben betben genannten ©at>
tungen geboren nocb t»fefer gamilie Die Unfe ober geuerfrote,
Bombinator (fonft ßufo) i^neus, mit einem orangegelben, blau
geflecFten «Bauche 5 fte lebt in fleinen $fü§en; bt'e €ier ftnb tn £au*
fen oeretnt. *5ei Alytes obstetricans fcblingt ba$ SDMnncben bie @c&nur
ber befruchteten ©er bem 2öeib$en um bte §u§e, roelcbeö bann fiel)

eingrabt, bis bte 3u«9en nabe am Slue^riec&en ftnb, roo ti fetner 5ef*

fein in jtilljtebenbem Gaffer fi# entlebigt. <öer grofcl) t|i

„3e$l)axUa" 2 9ftof- VIII, 2—24 u, a. — Ueber bte ^atnrgefc&ic&te
bes Srofcbe* ^ar^o?, fo toie feiner £)ua)>K (y«^ ?) »ergl. m.
Slrtftotele* 1. c. I, 1, 7$ II, 11, 4; IV, 5, 6;' c. 9, 5; c.ll, 5;
V, 3, 1; VI, 12, 5; c. 13, 2; VIII, 2, 2 5 c. 27, 2; IX, 25, 1, <öer
£aubfrofcl) tvirb oon ^ef^ebtuö alö ^«^m? aufgeführt; einsame
ber fonjl bem tvanbelnben blatte (xcdapaia unb xaia^ns) Jit eigen
gebort.

3 tt> et te =Orbnuna ber Äruper: ©cblangen, Ophidü,
mit einem fujjlofen, murmartigen Körper, raeift mit mit ausbebn*
baren Ätunlaben, obne gefebioßue ©eierife, febuppen* unb fcbtlberarti*

ger Äorperbebecfung, roelcbe jäbrlicb ein ober mcl>rere 902 ale Durcb ßäu*
tung erneuert rotrb. <£i i$ fein dufferer ©ebororgatt ba, bte Söir&el*

faule beftebt oft aus mebr alt 200 fugelartig eingelegten SÖirbeln;

jablreicbe SJltypen,, bie nacb com niebt gefcbloffen finD, geigen fiel) oom
Spatt bis jum Slfter- £>ie £ungen bilben einen langen, biö jum Alfter

reicbenDen ©aef , roelcber fo oiel £uft aufnimmt, baß ba£ £bter, ba*
obnebin nur roenig ftwettt «ach £eben£luft bat, lange obne Sltbmen
ausoauern fauu. — ©er J?arn gebt unmittelbar in bte Äloafe. Sjkt
liegt ancb bte bereite Stuthe, bereu flacfrliebe Steffeln auf laugen ©tie*
len (leben; bte Begattung bauert £agc lang. £)ie gegabelte, Ui<i)t

»orftreefbare 3uuge tfecFt in einer ©djeibe, bte fpt^en 3di)ne bienen

nur jum Q5eiffen, niebt jum Äauen, ber fragen ift niebt roeiter al£

ber ibarmfanal, bie SÖerbauung ijt fo fc&ledjt unb februaeb, baß ibr

meift bie ^dulntp be£ balboerfcblucFten ©egenffanbeä unb ein \)U(cn

nocl) fcnneller auflofcubeß ©iftferment ju J&ülfe fomme'u mu§. tbie

niebt giftigen ©cblaugen haben ndmücf) in ber O&erfittnlabe 2, bte

giftigen nur eine SKeibe 3abne, bagegen im Oberftefer mebrere, an
einem rünben Knochen eingelenfte, beroeglicbe, frumme SKobrenjdbne.

Sluf jeber @cite ft'^en aenjobnltcf) mebrere oon »erfebtebeuer ©ro§e —
bie größten woran — in einer @d)eibc fccifammen; biuter bem Sluge

liegt ein bautiaer (Fac! mit 3ellenabtbeiluugen, in ioelcbem batf ©tft

t|i, roelcbeö beim Su&etffen. bureb ben ©vud? etneö jiarfen COiuöFel^

in bte SSBunbe fließt; bie qifti$cn ©drangen auf bem bi^tn Äo)?f

©c5upven, bie ungiftigen größere platten. 5)ie (Stimme ber@cblan*
gen i<t ein biöjjetf 3tfd)en. -Siele balten eine 2lrt oon SÖtnterfcblaf

unb na
c

bren fteb «on bem ^ett, ba<> bann in Spenge bie €ingeroeibe

umgtebt. 23tele legen €ier, anbre gebogen lebenbige Sunge.

a) JDae^ ©efcblecbt ber €ng mauligen, Stenostomi.
«Der f feine Äopf tft faum nwfl id) oom SKumpfe abgefonbert? ^üclen^

unb «Baucbfette fietnfcbuvptd); mit ^Kubimenten ber bintern €jt?tremi^

tdten unter ber £aur, ungifttg.

236) ® te Familie ber Ort?pbltnen, Typblini, umfaßt m
ndcbjt bie ^egenrourmfcbla uge, Typhlops. Q5ei biefer ijl baö

?lugc faum bureb bie ^)aut bemerkbar, ^öie Sitten gleic&en febt ben
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SKegentufirfflem. 3.55. T. vermicuiaris, ouf bett gmdjtfc&en Snfeltt

twi> in Slficn. — Slucfj bie afiatifc&e ©attung Rhinophis l>at ganj un*

ter bem Seil verborgne 2lugen. SBetbe ftnb unterirbifcf)e £l)iete, t>ie

ftcij in 2lmeifen unb £ermitenbaufen ftnben,

237) Sie gamUte bei Söickelfcfjlangen, Hysiae, f>at

®c&Uberfcr)uwen amÄopfe, kleine Slugen, fel;r k Ursen @cbn>am. @te

umfa&t bie fübamertcanifcr)e ©attuug Uysia, j. Anguis Scytale

Unb bie aftattfcfje Cylindrophis.

b) Sa$ ©efcl)lecr)t ber SSettmdultgen, Enrystomi,
jeigt einen com SKumpfe beutlicper abgefegten Äopf; bie £betle be$

sföunbeg ftnb einer großen ?8oneinanbeiDei)nung, Der COiunb felber fotcr*

burcb einer bebeutenben €rrueiteruug fdl)ig, inbem bie beibeu ^alfren

beö Unterkiefer^ nnter ftcb, (ben fo tute bie Oberkiefer mit bem 3tuü
fcr)enktefer nur burcr) $3dnber »erbunben, ttberbtej? Die Oberkiefer an
bem ©aumenbein mitteilt eineö beweglichen ßnocjjeu eingelenkt ftnb.

Sföan kann l)ier mehrere ©ruppen uuterfcheiben.

«) Sie ©ruvue ber ©tfttofen, Abi.aberi, hat nur berbe,

furctyenlofe 3dl)ne im Oberkiefer unb im ©aumen.

238) Sie gamtUe ber <Stummelfü§ler, Peropodes, flat

(tujferlicr) ftcbtbare Sujjfhmtmel (fogenannte Slfterfpowen), am bintern

£beile beö Q5aucbeö ju betDen (Seiten De3 2lfter3. 3n biefe gamilie

geboren bie größeren bekannten ©cblanaeu;fo namentlicr) Me ©attung
ber SÜefenfcblange, Boa, mit breiten ungeteilten @cf>uppenfcl?il^

bern am Q5aucf) unb unter bem @cr)tuan$e, keuie 3dl)ne im 3nnfd)en*

fiefer. 3. 33. B. constrictor, 30 — 40$-u§ lang, in ©übamerica; ß.

mnrina, ber 2S a ff e r fc5U ng er, tuelcrje aud) bttf 40§u§ lang nnrb,

lebt ebenbafelbft in tuafferrtichen ©egenben, bangt fiel) mit Dem @chn>an$

anQ5aume auf, lagt ben Körper auf bem 33ajTer febiutmmen uuD lauert

fo, ober aucr) auf Dem ©runbe be$ SöajTerö rubenb, £bteren auf, bie

?um trinken kommen. — Eryx turcicus lebt auf ben griecbijcr)eit

Unfein unb im füblicDjten Italien. — Sie ©attung Python, ent*

baltenb bie Sliefenfcblangenarten, tuelcfje auffer Slmertca oorkommeu,
unterfcf)eibet M blog babureb, ba§ met'tt einige ©cljilber unten ant

@cr)tuaus getbeilt finb, j. 55. B. amethystina, in 3aoa, tu SUiefelbern,

totrb über 30gu§ lang. — Q3ei ber Untergattung Hurria ffuben

ftcr) an ber ©cbroanäfatße ungetbeilte @cr)tlber, $. 05. H. ordinata (fonji

Coluber). 3n ber ©attung Python geborten bte'Slb^ottsfcblaugen Der

alten SRorgenldnber, namentlicr) jene rtefenbaft greße, toelcbe Die 3fl*

ber ju Slleranberö 3eiten oerebrten unb bie in einer Vertiefung er*

ndbrt rourbe, tuelcbe überbtejj noeb oou bobeu dauern umgeben tvar

(Maxim. Tyr. Diss. XXXVI11, p. 398 ed. Davis). Ser Äam))f biefer

fjnbifcben Äiefeufcblange (dgaxav, draco) mit bem Sle^banten, $u

beiber Untergang ifl erroa'bnt bei Slelian h. a. VI, 21 5 tyliniut
VIII, c. 11, 12; Solin. c. 12.

239) Sie Samt He ber (Eolubrinen, Coluhrini, ermangelt
ber Änocben unb du§ern Sflubimente ber (untren €rfremttdren. Sie
^>auptgattung ifl bie Gatter, Coluber. Siefe bat Die @d)ilDer uiv
ter bem ©ebroanje alle getbeilt/ am ^o^fe platten (tau Der ©ebu^^eu,
feine ©iftjdbne. 3- SB. C. (je^t Tropklonotusj Natrix, oft über 4—

5

§u§ lang, frt§t C^dufe, hatten u. f. tu. , legt €icr- — Coronello
laevis (Col. austriacus) mit einem t> ufei fe n fo rm i

ö e 11 ftlccf an ber 9?afe,

fri§t (gtbeebfen, Qtbim lebeitbige 3uuge, bie bei Der©tburt 4— 53ol£
lang ftnb. ^eijjt, jeboer) unfc^aöltc^. £ebt in ber gtywii, in frunfäi
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lanb u.a. — C. Aescuiapü in Ungarn, stalten , (Subfranfretcl), &t$
6§u§ lang, aber febr fcblanf. €benbafelbji C. atrovirens, girondicus,
scalaris @cbinj, meridionaüs «. f. £)ie #gp£«s ftvo&ijQai , SDcdufe
freffenbe (Schlangen, beren 2lriftotele$ IX, 7, 4 erttwbnt, fonnten
allerbingö $u biefer gamilie gebort böben.

<Dte ©ruppe ber SSerbdcbttgen, Hypopti, jetgt im
Oberfiefer berbe 3dbue unb Surcfjensdbne.

240) £te gamtlie ber «Saumfcblangen, Dryophidü. <Der
größere £beil ber bteber geborigen Slrten, auögejeicbnet burcb fcbone

färben unb ©lan$, betocbnt anbre Söelttbeile. @o bte ©attung Dryo-
phis mit langem Äopfc, fcbarffantiger, fpi^tger ©cfjnawje, meifi auf
35dumen lebenb. (Sie beißt heftig um ftcb unb dnbert im 3orn tl>re

Sarbe- 3.55. Dr. fulgidus aus ©übamerica; D. prasinus auö 3aoa.
Slucb Dipsas mit runblicf) eiförmigem Äopfe, $. 05. D. dendrophilus

tvobnt in 3aoa auf 55dumen. dagegen leben mebrere Slrten ber@at*
tung Homalopsis in Slüffen unb anbren ©üßtoaffcrn, n>o fie »on %U
feben unb Srofcben leben. H. monilis foobnt in £faöa. — einsige

(fübeuropdifebe) bieber geborige ©attung ift Coeiopeltis, 5. 55. t>te grun*
lieb graue C. lacertina. — S(UC& Psammophis fc&liejit ftC& an biefe

Samilie an.

y) £)ie ©ruppe ber ©tftfcblaitgen, Joboii, baben
roal;re, oorn im Oberfiefer ftebenbe, robtenartige ®ifnäf)M.

241) Jöte gamtlte berSSipern, Echideae, jeicbnetftcbaufTer

ben ©iftjdbnen »on ben Gattern aueb burcb bie (gebuppen am biefen

£opf unb ben meijt Furien (Scbroanj aus. 3-05. Vipera Berus, mit
einem braunen V auf bem Äopfe, 3tcfjacfbanb am&ücfen, toirb gegen
2 guß lang, i(t jtemlicb feiten. 3br Q5tß fann tobtlicb roerben. —

-

V. Redi, ruomit Sontana feine 2)erfucbe maebte, lebt im füblicberen

Europa ba
c

ufüg, beißt niebt ungereimt unb ifr minber gefdbrlicb alö Be-

rus ^ v. Ammodytes, mit einer kegelförmigen 2öarse oorn an ber

©cbuauije, im füölicben €uropa. Ce rast es, mit einem fpiijigen,

fe(ten £ow über jeDer Slugenbraune, in 2legt)pten. — £)ie 35 rÜ*
lenfeb lange, Naja, mit auöbreitbaren Slippen am ^alfe, ber fieb

mitbin ju einer ©cbeibe auSbebnen fann, btlbet mit Stecbt eine eigne

©attung. £)al)tn gebort bie eigentltcbe Q5rillenfcblange: N. tripudians,,

unb bie dgpptifcbe N. Haje. Q5eibe tonnen ftcb fa# ganj aufreebt (teilen.

£)ie letztere foll burcb einen £)rucf am^aefen in €r#arrung geratben.—
3u bw*$amilu ber giftigen Gattern gebort aueb noeb bie ©attung
Elaps, j. Q5. ber jinnoberriebe corallinus auö 05raftlien unb bie gel*

fenfcblange, Bungarus au$ 3nbien, bie auflfer t'btem jtarfen ©ift aueb

noeb burcb ibre bebeutenbe ©roße furebtbar toirb. Sluffer bem allge*

meinen tarnen ber ©cblange: "tini (^aebafe^), ber roa|>rfcbeinlicb

eine Sifcbenbe anmuten follte, finb aueb noeb verfebiebne Strten ber

©tfifcblangen im alten 2:e(tamente mit eignen tarnen Uitityntt. @o
bie 55

i per, Vipera Berus, al$ HIJS^ (€pbel)) , tt>a$ gleicblautenb

ijt mit bem noeb jefct gebrducblicben 'arabifefen tarnen ber 55iper. ,^)er

griecl)ifcbe ^ame ijt s>dV«. — "JJJS (^Jetben) 5 sföof. XXXII, 33

totrb für Vipera Baetaen gebalten. Öt'acb ber griecOifcben Ueberfe^ung

follte fie bie mpUnatm ? «cttt^ feon; 'jiö^ÖHÖ (©cbepbtpbon) mof.
XLIX, ij. 17 foll ben Cerasles (Plin. VIII,'2^ XI, 37), bie Um
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tifcDe, ge&Srnte 95iper bejetc&nen. — £)te f liegen i>e ©cl) lange,

S]£)i3?t3 tftta (©arapl) sföw&epl)) 3ef. XIV, 29 mochte tt>ol)l an t>te

©attnng Naja ju jkllen fenn. £)ie ©age »on ben fTtegenben ©c&lan*

gen in Atopien l)qt übrigens felbji Slrijloteleö I, 5, 4. — Sie

!P f e i t f d[> lange, "jiSp (tfippos) tji t>er äxovTtag be$ 5^ t c a n t) e r,

Vipera, Jaculns? eine fletne ©cblange, bie noclj jetjt in Arabien mit

abnlicb. lautenbem Hainen besetebnet ttirb unb bie ftcf> oon Baumen
pfeilfcbnell auf sojenfc&en ober £btere sufcfjleubert. 3br Q5i§ rourbe

nac& 2lgatl)arcf>ibeö für tobtlicfc gehalten m. ». £)iobor. in, 46;

Aeiian. h. a. viu, 13. <öie 2trt, toelc&e 3er.vin, 17 3?S± unb

^^ÖÄ (3epbel) nnb 3t>ljom) genannt ift, be$eicf)net ber grtecl;ifc&e

UeOerfe^cr mit ßeteihaxog. £>tefe$ £l)ter beißt bei £orajollo ov-

£>««o?, maö 3oega Num. Aegypt. p. 400 ÖOltt fopttfctKU Ura - of ab?

leitet, ttn>kfje$ bie Q5rillenfc0lange bebeutet* — lieber bie 2lrt, tveld>c

<Pf. 140 ÜTOD^ (Slcgfc^ub) genannt ijl, laßt fic5 nicfjts QSefttmmteS

fagen. — 95emerfenSn>ertb ift übrigen^ aueb noefr, baß jene oon £ajV
felquitf betriebene, furchtbar giftigt, furje unb Hbü armöbtefe

©cblange, bie auf @npern lebt, noclj je$t bafelbji «(Ttii^ (roabrfcfyein*

licJE> entjtanben aus aenig) foeijjk

242) S)te Samilie ber ©rubenottern, Ootaiini, labert

jn>tfd[)en ben sftafenloc&ent nnb bem Sluge eine tiefe, oon @cl)ilDcbert

eingefaßte ©tube. £>er £berfiefer enthält, n>te bei ben eigentlichen

sßtpern nur ©iftjäbne. £)ie $ läpp erfcbla nge, Crotalus, unter?

feftetbet fiel) bureb bie blaKnartigen.ftlappergÜeber am£nbe beö@cljtt>an?

Itt, bie bei jeber £äutung um eines ju roaebfen febeinen. £)te Slrten

ftnb fa'mmtltcb trage , langfam frtecbenbe £btere, beren Q5iß aufteilen

(befonbers in beißen £<fubern) fajl auf ber ©teile tobtet- ©ebiert le*

benbe 3nnge (gegen 70 in einem 3al)r), ftnrb oon ©c&nmnen gefref*

fen, aueb »Ott ^nfebett, uacl) abgehauenem $o»fe, genoffen. £)er

©erueb com oiröintfebett Diptam foU t l>r tobtltdfr fenn. @ie halt in

jF)6l)len eine 2Binterrul)e- Poly^ala Senega, Marrubium, felbjt ba£

get- unb anbre £betle ber ©erlange toetben als ©egenmtttel gegen
ben Sjif empfoblen. 3. 5). Cr. Durissus, in sDterico, ©uoanna, n>trD

..bis 7§uß lang; C. horridus unb Dryinas, in sftorbamerica. 3u ber

gamilte ber ©rubenottern gebort aud) bie afiatifäc ©attung Trigfono-

cephaius, belebe feine Älappem am ©cjmanje bat.

243) 5)ie §amtlie ber ©eefcb langen, Hydrini, ber furje

©cl)tt>an$ tjt feitlicf) plattgebvucft — ein toabrer Sluberfcbroanj ; hinter

ben ©iftjdbnen Üe()t noc^ eine S^eil)e unburebbobrrer 3dl>ne im Ober?
fiefer. £ie l)tel)er gebortgen ©atrungen leben in ben beeren l)eißerer

£anber meift in ber %läl)t beö Uferö unb follen im ©ußtvaffer balb

fterben. ©ie ftnb febr giftig, lieber gebort bie eigentliche Söaffer*
feb lange, Hydrus. 3, Q5. H. (Hydrophis) curtus, tm oftinbifebeu

5S)ieere? H. (Disteira) doliatus, H. (Alpysurus) laevis, H. (Leio-
selasma) striatus, um 5^eul)0llanb. — H. g^ranulatus (Chersydrus),
unterfebeibet ftc5 burejj oben unb unten fcbnpptcbe Q3ebecfung, lebt auf
bem©runb ber jaoanifcben Slüffe, rotrb etn>a 2guß lang unb ijt febr
giftig; H. bicolor (Pelamis), ebenfalls febr giftig, lebt im nrtififytn

Speere unb in ber ©übfee unb toirb in £tal)äu gegeffen. — H.
(Platums) colubrinus, mit plattem ©cfyiuanj, n>irb oon Einigen
tvegen ber geteilten 35auc&fc^ilber am ©cljtvanj ju ben SSipert;

gcjlcllt.
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Grifte Orbnung Der Sttvtptx: €fbe<#fett, Saurü.
<ötefe I>aben ein £er$ mit 2 93oriammetn (Obren) unb eine öftere

bureb eine 2frt oon @cbetben>attb getrennte $m$ttäimmi, m. o. f. 109,
beroegltcbe, jum £beti an ein Q3tu{lbem kefefttgte stippen, fcOup^cge
ober fcbilberartige Äorpcrbebechtng/ 4, feiten nur 2 ober gar feine
güße, meijl einen langen ©Cattaus. @i« b^atun fic& unb legen <Etcc

mit fälliger @d?a!e (eterlegenbe Söierfü&er). Bu biefer Orbnung ge>

boren folgenbe ©cfc&lecbter unb g-amilteu.

a) <Oa6 ©efcbleebt ber Geringelten, Annulati. £>er

Körper tft wurmfonnig, bureb ;Querfurebeu geringelt/ bie guße fur$

ober gan$ fel)lenb.

244) £>te Familie ber srmpbitfbdnen, Ampbisbaenae, un*
Uvftf)itia fiel) babureb oon ben ©erlangen, bo| Die beiben Slefte tbretf

ttnterftefer^, lote bre®efic^tefno^en fejt mit etuartber oerroaebfeu ftnb.

iötefe gamilie umfaßt bie Gattung ber iöoppelfcb lange, Amphis-
baena, i(t fußloj; baö Sromrnelbeta feblt, unb baä unter ber £aut
Itegenbe ©ebotfuocbeldkn oerbinbet fieb bureb feinen @tiel unmittelbar
mit beut £rommelbeiu, Durcb foelcbetf bie ttnterfwnlabe, roa$ ju ben
auggejeid&ueten @barafteren ber SDcppelfcblange gebort, unmittelbar
mit bem ©cbebel einleuft, hie bet ben Öbecbfenartigen. ^a$@cbroanj*
eube lauft (htmpf unb öief ju, tote ber .ftopf, biefe ©c&langen fonnen
ba!>er oor>- unb rücfmäw frtecjjen. .©er febupptge Körper tft geringelt?*

oor bem 2tfter |Jel)t eine <J3orenrei&e; bie fleinen Äugen ftnb oon ber

£>ant bebeefr. &ujämn ftnb ungifttg unb Ifbenbtg gebarenb. B. 35.

A. fuii<rinosa tri ©üDametiea. — £>ie amerfeauifebe ©attung Chiro-

tes bat 2Jorberfu§e mit 4 frallentragenben Beben, S^nbimente ber$no*
eben bes? ©cbultergerüileö unb ein 55rujlbein. — 2lu£ Ampbisbaeaa
cenerea (tu ©paniett) bat 20 agier bie Untergattung Bianus gebilbet.

b) £)aö ©efcblecbt ber (Scbuppenet berufen, Squamati.
Betebnen ftcb bureb einen mit (Scbuppen bebetften $orper au$j bie

Bäbue finb ben liefern ein? ober angeworfen.

245) £)t'e gamtlie ber $ur$jüngler, Brevilingues, bat

eine furje Bunge, furje ober felbft gar feine güße; bte äußre Obrojf*
nung ift niebt immer beutüd). XDte 05 1 1 n b f cf) l e i cb e , An^uis, melcbe

lieber gebort, näbert ftcb bureb Äopfbtlbung, Ba
c

(>ne, Bunge, burcl)

ibre mitteilt gortfdßcn oerbunbnen Siippen, SKubiroent oon 55ecFe«,

©cbulterblatt unb ©cblüflfelbein ben €tbccbfen, unb unterfc&eibet ftcb

oon ben ©cblattgen, beneu ft'e übrigen* bureb ben Langel ber güße
abnlicb ifr, babureb, baß fte auf bem ganzen Äorper bacb'tegelarrig

liegenDe (gebuppen bat. B- 05- A. frajriii^ bie gemeine SBlinbfcbfeic&e/

bat feine Bdbne tm ©aumen, hai öbr ifl unter ber £aut oerborgen,

ber »gebmanj briebt leicl;t ab unb erzeugt ftcb nur unoollfontmeit. @ie
gebiert lebenbige 3unge. A. (Ophiosaurus) vcntralis, bte (gtbecb*

fenfcblauge, f>duftg in 3lntertca, bat febon ein duferlicb ftcbtbareö

Trommelfell, an ben (Seiten be^ £etbe£ eine £a
e

ng^falte. Sin biefe

letztere ®attung fcbließen ftcb noeb mebrere {d)laiwnal)i\l\ü)t &bt<S)(m

an, Deren J)au»tunterfcbetbnna0jeicbc'n eben biefe £dna6falte ifr, roelcbe,

mit flttneren puppen bebeeft, oon ber ©egenb ber Obren ober l)?n*

ter ben ^orberfüfen anfangt, unb bie mit großen ^cbilberfcl;upoeu

bebeefte ÖCücfeu; unb '£auebfeite febarf oon einauber abgrdn't.
c
9?a*

mentlicb bie ©attUUg Pseudopus, J. ^g. serpentinus auö bem fuDoit*

lieben Europa unb augranjettben 2lften, an toelcber gar feine duferlicbe

©pur oon 2}orberfüßert/ ftatt ber Hinterfüße aber nur furie@tummel
ge^
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öeftiti&en n>erben, bte ftdj aber bennod) burd) bte Sfugenlteber unt>

4ufferltc^ ftc&tbaren Obroffuuugen Deutlich oon ben ©erlangen untere

fcj>eibet. Sarau fcl)liejjen fidt> aucf> ine fcfjon mit fleinen {fügen uv<
febeuen, übriger^ auc& iwrety bie £dng$falte M £etbetf au£ge$eicbueteri

2St egm a tt n tfefeen ©attuugen Gerrhosaurus aus ©übafrica, Gerrho-
notus autf SDUrieo, Zonurus, ebenfalls autf ©übafrica, Saurophis fo

n>te Chamaesaura, nur mit §u$tfurnmeln ebne 3eben unb Cricochai-

cis an. ^Dagegen jetgt fieb bie ©cbupoenbefleibung betf £etbe$ fo gletcfc*

mdfHg unb obne eine £dnge7alte, bie @cl)u»pen felber fo bacfategel*

formig gebellt rote bei ber Q3linbfcf)leicbe an ben ©attungen be* 3tveu
fu§ unb betf ©ein!. 2>cr 3 ro e i f u (j ,

Bipes
, bat jroar unter ber Spant

©cbulterbldtter unb ©cblüffelbetne, aber feine ^orberfüße, fonbera
nur unooüfommene J}tnterfü§e, bie 1— 3jel)ig unb faum fiebtbar finb;

cor bem Alfter 2 Reiben ^oren. 3. 35. B. anguineus (Anguis bipe«

L.) OUÖ Slfrica? Biepidopus (Pygopus Latr.) in 9?eubollanb im
©cblamm; ber ©cfteltopuftf, B.pseudopus, mitjroeifpalttger3unge

in ber Äumanifcben ©teppe. £)er ©epö, Seps, hat einen langen,

Wtnbfc&leicbendbnlicöen Äoroer/ mit 4 febr furjen, roett oon einander

entfernten §ü§en. 3. 35. S. pentadactylus , oom <£ap. lieber gebort

aueb bie Cicigna ber %ta\untvi S. chalcidicus, oie im (üblichen €u*
ropa bflujtg oorfommt unb auf Sßicfen oon ©pinneu unb fleinett

©ebneefen fiel) ndbrt; lebenbige 3unge gebiert- Slucb fcbließen ftcb bim
an bie ©attUttgen Euprepis, Gongylus unö Gymnophthalmus. Sftebr

jeboeb alö bie eben genannten nabelt ftd) ber getoobnlicberen Sibedjifeiu

form ber ©etnf, Scincus. tiefer bat ben rbaljenformigen, gegen
ben ©c&ioanj bin bünner roerbenöcn, fursfüiuaen Körper mit fleinen,

bacbjiegelartigen ©dbuppen bebeeft, einen fur^n, offnen ©eborgang,
eine fleifcbtge, roenig auebebnbare, auegefebioeifte 3unge, bie §ü§e
I)aben 3eben an ben hageln. 3. 03. Sc. officinalis, in Slegnpten unb
Slrabieu, fann ftcb, loenn er oerfolgt roirb, fcbnell in ©anb »ergrau

btn 5 Sc. Tiligugus, tn©arbinienj Sc. tuberculatus, in 9ceubollanb.-~
Sc. quadrilineatus , in 9?ortMmenca , ijt Gymnophthalmus (bat
feine Slugenlieber). Sin Scincus, oteUeicbt ber Sc. ocellatus, febeint

rtSlaP (Zaaalfi 3 Sföof. Xl, 30, benn biefer 9came hn'rb oon beit

arabtfcijen Uebcrfetjeni burcJ) €labl)«b bejeiebnet, (in SIegppten ©ablte
genannt) unb noeb je£t beißt bort ber Sc. ocellatus ©eblie. — SDer
Seps tft G?)\p (Schol. ad Nicandr. Theriac.) fonjl £vyv\g Ar. VIII,

23, 3, £tyv\g OUC^ %cilyuqh bei J>eft)Cbi«ö 7} xaXxy

246) 5)ie (5 am Ute ber SÖurmjüngler, Vermiiingues, um^
fa§t nur bie ©attung be^ (Ebamdleontf, Chamaeleon. <piefeö bat
einen poramibal ^ulaufenben Äepf, einen SÖtcfeifcbrvanj, bie 5 3e!)ett

beö gußetf in 2 Ö5üubel oeretnt, bie fietfebtge, Joaljenformige 3unge
t>orftrecfbar, roie bei ben ©peebten, bväiawidbt 3dl)ne /, oie 2lugen
gro§, unfommetrtfcj) beroeglicb. ®ie £ungen fiub überaus gro§ unb
mttteljt ibrer fann ba3 Itbter ben ganjeu Körper aufblafen uüD bicr?

butcf), roie man glaubt/ and) bie garbendnberuwj, i 05. au^ Dem
@cl)tvdnlicben inö ©elbe ober ©eflecfte berotrfen. 5Qtit ber 3— 4 3ott
langen, oern in einen flebricbteu Q5aUen enbigenben 3ttnge, fantt

Daffelbe febr gefdjicft fliegen auö ber £uft fangen, obne fieb oon ber
©teile ju beroegen. €ö lebt auf Q5a

e

umen unb ©trduc&ew, legt 12— 20
€ier. 3. 05- Ch. calcaratus, in sj^orbafiica unb ©panie«, Ch. mar-
garitaceus, am @ap; Ch. bilobus, am (Joitgoj Ch. bifidus, in Cp
inbien. <Oat €ba maieon roirb für 51^^0521 (^inf^emetb)
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SSOiof XI, ».30 gefeiten. <Dte 5ftaturgefcf)tcr)re M ya^mUtav U(
banDeU atrtftoteleö h.a. L. Ii im ganjen 7 ten Kapitel. Wiiti\ü&
VIII, 33 s. 51 5 X, 52 s. 73.

247) £)ie Samtlte ber £aft$el)er, Ascaiabotae, (jat eine
tiefe, fleifcl)ige Bunge, undeutliche ©cftuppenbeöecfung unb iwifebert

tl)r öfter* warjige (Erbobuugen; Die Unt erfette ber 3?ben ijt meijt mit
J^amfalten befet^t £>urd> Dtefe &((Uterfc6uw>en wirb namentlich t>er

©ecfo, Gecko (Ptyodactylus Cuv.) fdl)ig, an ganj glatten Slawen,
t>er@cbwere entgegen, aufwärt* ju fteigen, übrigens untertreibet ftc&

Dtefe ©attung burct>
c
einen biefen, etwae platten Stopf unb Äorper,

fci>r reisbare, jum udcbtücßen ©eben geeignete Slugen, gefornte ©cfcup*
pen auf Der ßaut, fcfjarfe, jurücfjiebbare flauen an ben 3el>en. £er
verlorne ©ct)wan$ erjeuqt fid) wieber, aber obue ©ebuppenbrüfen, mit
glatter £aut. 3- 35- Ptyodactylus lobatus, ber gemeine, dgoptifefte

©ecfo, »ott welchem bie »Sewobner glauben, fein jf)tnweglaufen über
Sftabrunaßmittel erzeuge ben Stußfa^ ~ Platydactylus fascicularis,

tu ©übfranfreief) unb ^orbafriea unter ©tetnbaufeu unb in SOiauer*

locbern, mit ©cbmutj bebeeft. — G. laevis, in ©übamerica, — G.
fimbriatus, mit einem lappteben Jpautfaum an ben ©eiten beö $6r*
per£, (prtngt oon 2t(t ju 31(1/ lebt in Sföabagaefar. — G. caudiver-
bera, in s)3eru unb @bilt, wirb über l §u§ lang. — £)ie Untergat*
tung Phyllurus l)at einen glatten, berjformtg platten ©cbWanj. Stuffec

tiefen bat man altf ©attungeu uuterfebteben Piychozoon, Hemidacty-
lus, Stenodactylus u. a. £)aß oer dgt)pttfct)e ©ecfO, Ptyo-

dactylus lobatus, ober eine tbrotia&e oerwanbte 2lrt, ber ^£55
(Stnafab) 3 ODtof. XI, 30 fet), Wirb febon anö ber Q5ebeutung biefetf

Söorteö wal)nd)einiid), welcbe baö laute 2led)jen bejeicfjnet- Äenrt
t)te ©eefonen finb bie einigen unter aUen (Bibfcbfenarten, welche eine

laute ©timme baben unb febreienbe, pipenbe £6ne boren (äffen. Q5et

5ir iftoteleö ift ber©ecfO aGzaluQwrrjg b. a. IV, 11,5; VI II, 17, 1,

c. 19, 2, c. 28, 2; IX, 2, 5; c. 10, 2, Welcher oon ©pinnen lebt

unb beffen in einigen ©egenben tjou Stalten roötliclje Solgen ba*

ben feilte. Q3et ben Römern ijt er Stellio, PJin H. N.XI, 26, sect.3l$

XXIX, 4, s. 22j XXX, 9, s. 23 5 10, s. 27 5 Ovid. Met. V, 461.

248) £)te Familie b,er Q3aumagamen, DendropMlae, ßat

mit ber §arotlie ber £aft?e()er ben Q5au ber 3ungen unb bie 5 t)or/

tvärtö gerichteten 3el)cn ber güfe gemein; im Umriß bee länglichen,

»ierfetfig poramtbalen Äopfcö, fo wie beö feitlicf) jufammengebrücftett

SUtmpr'eö, felbft butcf) ben Aufenthalt aufbäumen unb bte (Eigenfcbaft

tl>re garbe ju dnbern, ndbern fte ftei) aber bem Gbamaleou. 5)te l)ter*

l)er geborigeu ©attungen i^men fic5 baburcl)/ ba§ bei einigen bie

ädbne ben liefern eingewadfen, bei anbern ttnfüUn nur angewaef)*

fen finb. ^Dte erjtern geboren ber offlicben, bie Icßtern ber Wejtlidjert

J^albfugel au. 3u ben lederen gebort oor allen ber£eguan, Iguana.

tiefer bat eine fammförrntg oortreteube, auö fpi^tgen ^ornplatte«

$ufammengcffl$te Spant langö beö fKucf etiö unb ©cbwanjetf laufen, an
ber $el)!e eine berabbdtigenbe, an ben Änorpelfortfd^en beö 3uugen^

beineö befefiigte Söamme, an ben ©cbenfeln 5)rüfenporen, im %nnt
ren be$ Stugeö einen Änorpelfdjuppenring nacl) F. 107. 3- Q3- I- sa-

pidissinta^ wirb 4 — 5 §u§ lang, lebt im wärmeren America, met(l

auf Baumen, fri§t Blatter unb grücr)te, legt bie €ter (fo groß Wie

Saubeneier) bie faft fein Söeiffeö l)aben, in ben ©anb. ©ein Jleifclj

tjt febr Woblfd)mec!eub, aber febwer oerbaulic&. — ^öal)tn gebort bie

Untergattung Polychrus, j. «ö, virescens Pr. Max., bie ifore §arbe oft
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dnbert; Pneustes, j. 03, prehensiiis, mit einem SÖicFelfc&wanj, betbi

tn ©übamerica. — £)er 2lnolt, Anolius, «brtgenö Den £eguaneit

gleich/ bat am vierten ©liebe ber 3eben eine unten gefurcbre Sjam
fcl)eibe, rooburcb er, tvte mit ©augndpfen, fiel) beim Älettern an gan$

glatten $ldcben feftbalten fann. £urd) 2lufblafen fann er feine gar?

ben fajt nocl) leichter oerdnbew al* Das Gbamdleon. 3 05, A. Cuvieri,

mit einer ©cbtvanjgrdte* tütrt) 1 §u§ lang, lebt in 3amatca u. f oon

«Beeren. — A. buliaris, »on ber ©ro&e unfrer gemeinen (Etbecbfe, in

SRorbamerica, bat einen glatten ©cbmauj, ber Äeblfacf roirb beim

Slufblafen firfcbrotl), bie §atbenduDerung ijt bei barmen Detter febr

au^gejeicbnct, roenn 2 &biere Diefer 2lrt fiel) begegnen, fänipfen \i$

hjutbenb- — £>er 05 aftlitf f , Basiliscus, bat auf bem SKucfen uuö

Slnfang be$ @cJ)tüanjcö einen Jpautfamm, tvelcber bureb bie £)orufom
fdlje ber Sötrbel geftuijt roirb; au Der $el)le aber feinen ©aef, fon*

bern blo$ fcblajfe Ji>aut. 3. 05. B- mitratus, mit 3 Slücfengrdten. —
3u ber aubren 2lbtl)eilung Der 05aumagamen, beren 3dbne in biegte?

fer eingelaufen finD, unb tvelcJje auf ber oftlicben £albfugel ju £aufe
fuit> / geboren mebrere, welche bureb tbre Siücfengtdten ben £eguanetf

wnt) «Saftltöfen feljr dbnlicf) finb. £)er ambointfebe 03 flt f $ 1 1 ^ f*

Lophura amboinensisj bat nur am ©cbfranj einen Jpautfamm , im
sftaefen unb auf bem SXucfen einen ©ebuppenfamm, er lebt am 2öa|V

fer unb roirb gegeffeu. £)ie ©aleote, Calotes, j. 35. C. Ophio.

machus, blau, mit 2 ©tacbelreiben hinter ben Obren, lebt in Öftiii*

Dien. — £)er brache, Draco, jeiebnet fiel) butcb eine flügelartige

Ausbreitung ber bureb bie 6 falfcben SXipicenpaare gefiüljten J>aut ja

beiben ©eiten M £eibe$ autf. £)ie 4 g-üjje finö meijt frei, an bep

Äel)le tfel)t ein fpitjtger, vjon ber sftitttelgrdte beö 3ungenbeinö geßüj}*

ter ©aef; bloö in ben Äinnlaben (niebt am ©aumen) finD 3dl)ne, i«

jeber 4 Berber * 2fp$t (EcF ^? 12— 13 ^öaefsdöne. 2)ie 3lrtcn leben iii

Ojtinbien unb ben 3nfeln, febtoingen ftdt> mit ibrer giügelbaut tt>ie

mit einem 5allfcl)irm oon Q5aum ju^aum, ndbren fieb t>on ^nfectem
3.05. Dr. viridis, auf %avai Dr. fimbriatus (bie gio§te 2lrt) , bat

tvetfTe £tnieu auf ber braunen Slugbaut, ber Körper ift blau, tveig

punftirt.

249) £)te 5 am Ute ber Srbagamen, Humivagae, twrb au<?*

gejeiebnet bureb ben furjen, binten brettgebt üeften ßopf, fo tüte bur0
ben breiten, plattgebrücften £eib. 2lud) bei biefer gamtlie finb bie

3dl)ne ber auf ber oftlicf)en J!)albfugel lebenben ©attungen eingetoaefo*

fen, bie ber americauifeben nur augetoaebfen. 3u ben erjleren gebort

Die £>omeibecbfe, Stellio, tuelcl)e fieb Durcb bie ringförmig jleben?

ben, bobljiegelartig febarfen ©^i^febu^pen am ©c^manje unterfebeibet.

£)ie eigcntltcbe 55orneibecbfe, j. ^. St. cordylea (vulgaris), bat Fleine

©tacbelreiben um bie Obren, feine 93oren am ©cbenfel. £ebt in

aegopten, <}Jaldjtina, Unteritalien. 3br rotl) fdrbenber Äorb tvar of*

ficiuelK ©ie roirb öow ben $tobamebanern um ibreö üorgeblicl) bie

33etenben naebfpottenben Äopfnicfen^ bitten »erfolgt. — £er © cb l e u*

berfebroanj, Caudiverbera, j. «5. spim'pes, bat D3oren am ©eben*
fei, lebt in ben 2ßüjten um Slegppten; Caudiv. azurea,, in ©utana,
bat einen platten ©cbröanj. — ^)ie Slgame, Agama, bat aueb am
Äopf unb SHücfen ofterö ©cbuppenjiacbeln wie bie iöorneibecbfe; ber

©eimanj bat aber bacMegelartig auliegenbe ©ebuppen, bie Äeblbaut
fann febr aufgeblafen Serben. 3. 05. A. coionorum, tn ©uiana. —
A. muiabilis , auö 2legi)pten, ijt Tra peius. Sleubert t*it Rathen febr*

£)ie 5)orneibecbfe/ Stellio vulgaris, ift nacb ber Angabe ber

arabifc^en Ueberfeßer ber Sttofaifcbeu 05ucl)er ber Tp (<£oab) 3 s^of,

(Sc 2
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xi, t>. 30-, auf arabifcft „JMwbun"? ba$ Ctbc&amdleon, Trape-

lus mutabiiis, fcbeint taüh (dornet) 3$föof.xi, o.30, benn bte

arabtfc&en tteberfefcer brauchen bier baö SßSort #/<£&er&a" b. I;,

tndleon.

250) <Dte gamtUe ber (SpalUungtgen, Fissiiingoes, vm*
terfcfjetbet ficb oorjüglicb burcb t'bre lange, &ünne, oorn tief auSge*
fc^nirtetie, jtoetfpisige 3unge. 2)al)t« gel>6rt in umfaffenberem ©inne
betf Söorteg bte ©artung Der Sibecbfe, Lacerta. <büfe bat an allen

Süßen 5 3el>en, toelcb« oftertf an ben J>tnterfü§en oon ungleicber £dnge
unbaüe mitÄlauen oerfeben finb, ein auffen jtel)enbeö£rommelfeH, eine

«Oautfalte al$ ©cbließmuöfel be$ Slugeö. 55er Slfter ift eine ;Quer*

f^alte, bie SXutbe beö SDidnncbenö boppelt- 2)ie eigentlichen €ibecbfen
unterfcbeiben ftcb burcb ein J)aUbanö oon breiten ©cbuppen, 3dl)ne
am ©anmen. 3- 05. L- bilineata (Tiiiguerta) in ©übfranfretcb / L.

smara^dina, ocellata, vaiiegata, ebenbafelbfl j L». agilis, faß burd(>

ganj Europa. — £)ie 2ödcbteretbecbfe, Tejus Tequixin, tyat

«Saucbicbuppen, Die langer al<> breit finb, einen ettoatf äufammeuge*
brücften ©cbtvanj. £ebt in ber «ftdbe be$ Söafferä, taucht unter,

fcbtotmmt aber indjt. 5öirb bitf 6guß lang, frißt (£ier, Reptilien u. a.,

fie felbft unb ibre (Bier finb eßbar. Söaterlanb ©üöamerica. &ic
Slmetoa, Ameiva vulgaris, i §uß lang, in ©ut'ana. — £>er£)ra*
c&enfcfjt» anj , Dracaena crocodiiina, untertreibet fiel) burcb eine

©cbuppengrdte am ©cbroanj, tuirb biö 4§uß lang, lebt in fnmpfigen
©egenben in ©üDanierica , (leigt aucb auf Raunte. £öirb ebenfalls

gegeffen- £)ie eigentliche SSa r n ctbecbf e, monitor, tyat toeber ;Quer*

falten noeb Jpalibanb an ber Äeble, feine 3dl;ne am ©aumen, bec

SKücFeu ift fclntppicb, ber Unterleib gefcDtlöert, bei einigen Slrten tjt

ber ©t&toanj platt. 3. 05. M. elegans , in öjlinbien. Q5ei anbmi i(i

ber ©cbloanj faft runb, bat aber eine geerbte ©rate. 3. 05. M. nilo-

ticus, bitf 3 §uß lang, frißt aucb @rocobtleier. — M. griseus, in

bürren ©egenben Slegoptcnö, lotrb, naebbem man tbm bie3dl)ne aus*

geriffen, al$ ^auötbier gcjdbmt (ben $opf einer 2öarneibecbfe f. m.
F. 106). £)ie julcfct ertodbnte 2lrt bilbet bie Untergattung Psammo-
saui us unb fie i|t ti

r
toekbe bie Araber „£)babb" nennen unb hxldje

3S9Jof.XI, 0.29 m ^2 (3ab) ertodbnt toirb. Q5ei Strttfoteleö

toie bei bem alten gricebtfeben Ucberfe^er beö alten Sejlamenteö beißt

bie ©aftung ber 3öarneibed)fen y.QoxodtiXog 6 yjQümog m. f. 81 rü
fioteleS h. a. II, 1, 55 II, 7, 2 et 3j II, 11, 1 et 4, c. 12, 9;
III, i, 2; V, 27, 2; VIII, 2, 2.

c) £aö ©efcfjlecbt ber ^anjeretbeebfen/ Loricati,
bat ben Stumpf mit oerfnoeberten @cbilbern gepanzert/ bie fur$e3unge

ift am Unterf lefer feftgetoaebfen, in ben liefern (ieben eingefeilte 3dl)ne.

251) 5) ie Familie ber ^rocobile, Crocodilini. <OaI>t«

gebort jundcbH baö etgentlicbe ^rocobil, Crocodilus, mit großen,

4 eiligen @cbuppenfcbilbern auf Körper unb@cbU)anj, tvelcbe oben ge?

fielt finb, über bem (gebtoanj einen ge?dbnten ^amm, einen feitlicb

gufammenqebrücftcu ©ebtoanj, an ben Sßorberfußen 5, an ben -Ointer*

fiißen 4 3eben, oon Denen nur bie 3 innerften ^dgel babem 5)te

binter ben Slugen ftebenben äußeren ©el)6ro|fnungen, finb mit einer

augenliebartigen, tvtllfubrlicb fcbließbaren Älappe oerfeben, eine^ief;

baut fann im Gaffer cor ^aüWuQt geigen toerben. Unter ber3unge
liegen 2 große abrufen, tvelcbe eine nacb 9}cofcl)Uö rieebenbe Sfucbtig*

feit au^fonbern. ^Die 7 £aUn?irbel tyaUn jur ©eite fleine, falfcbe
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Sttppen, tüotmrc!) tfe unbtegfam tverbett. ^Daö £erj F. 104 fjat 2 9$or*

fammern unD eine Äammer mit 3 2f5tbet(ungen, au$ Deren einer Die

£ungenarterie, au$ Den beiöen anberu 2 Siorren ernfpringens eine 2lrt

»on Smercbfetl fcf>etbet bie jungen uni> geivifferraaffen auä) ba$ in einen

Q5eutel gefüllte Spm Don Den (gtngeruetben beö Unterleiber t>tc ®e*
ftalt DeöSftagenö macf)t Fig. 105 anfcbaultcl). £5ie SOia'nncben leben in

«Polngnnte unb ftfmyfen n>utl>cnt> um Die 28eibc&en. £iefetf legt 30— 60

in eine Äalffc&ale gefctyloßne £ür, Die e$ beruac^t unD oertbeibigt.

<Dte langrüßlictyen @recoDÜe, ©aotale, jeicljnen fieb buref) eine fcbmale,

faft enltnbrifcbe ©ebnauje aus. 3. 35. Cr. gangeticus, lebt oorjüglicl)

»ott $i(d)en, ift mei|i barmloö. — £)a$ *ftib<£rocobil, Cr. niio-

ticus^ bat einen länglichen, mebergebrücften Düffel, unb einen &opf
Der roenigfteuS 2mal fo lang alö breit ift, roirb 30— 36§u§ lang, tft

bei £age am £anbe, tt>o etf oft in Der ©oune fcbla'ft, bei S^ac^t im
Gaffer, wo eö oorjügltcb Den COcenfcfoeu abgreift. €3 bdlt fieb in fleu

neu ©ef<Ufc(jaften jufammen. Die jur beftimmten Seit ftfc&en. £>a£

autf Dem€i friec&euDe Suuge iftgleicb 7 — 8 Boll lang, bat nod) roetebe

J)aut, ift aber fcfeou feljr mmbig unb raubfücfctig. — £)cr Äaiman,
Alligator sclerops, bat einen fursen, breiten, ftumpfen SXüffel, unb
eine cor ben Singen »orftmnaenbe J^autfalte, Die oou einem Sluge sunt

anbern gebt. 2lm sftaefen 4^iierrWbni oon (gebuppen. SnSlmerica —
<Da$ (£roeobil roirb für Den "jSl^P (Zwiatiwn) J)t:bXL, 22 ge

balren. (Ein anörer bebrdtfefter sjeame Diefeö £f)tere$ ift O^Fl ober

TpST} Ctanmra ober £amtin) €jec^tel XXIX, 15 xxxfl, 2,

3efaj. XXVII, l; LI, 9.— £>ie sftaturgefcl)icf)te Des <£rocobil$,

xooMeiXog 6 noTuuiog giebt Ariftoteletf I, 1, 6; I, 9, 6; II, 6,

1 et 2; III, 7, 3; V, 27, 2* Vlil, 17, 1; IX, 2, 2; <)HintU$
VIII, 25, sect. 37 5 XXVIII, 8, sect. 28 U. 29 5 Cic. Nat. D. I, 29
U. 36; II, 52} Tusc. V, 27 U. a.

Sterte örbnung Der Äru^er: ©cfjtlbFroten, Cheio-
nü, mit einem meifi harten, aus mehreren Durdb OTdtbe »erbiufbnett

©tücfcn bejtebenDeu ©c&alenfci)iU>, baö Durcb Ausbreitung Der Stippen,

53irbel unD Deö Q5rujtbeinö gebtlbet roirb. £)ie obere ©cbale beftebt,

Den Sftippenpaaren entfprecbenD, meift airt 8 paaren üou (Striefen, Die

untre auö ueunen. 3m Dnncrn jeiat fiel) ein «Oers mit 2iöorfammern
unb 2 unoollfommen gefcljiebnen Kammern, fobaß baö au^ Der^obl^
»ene fommeuDe Q5lut fiel) mit Dem auö Den jungen lommenben mtfcoen
fann. ^Die Hungen finb aro§; baö Sttbmen .tüirb bloö btircf) Sdtm*
pungen De^ Zungenbeine bewirft. @tatt Der Bdbne ftnben fiel) febna*

beiartig febneibenbe Äinnlaben, Die 3unge ift f(ein> Der <Darm!anal
mittelmäßig lang unb ohne 35!inbbarm, Die Jparnblafe groß. ^Da^
©d)irn roiegt bei einer @cl)ilbfrote oou 80 $f. !anm eine ^rac^me,
bei einer dou 2 $f. ett»a 6 ©ran 5 D?j!o gtofer ift aber Daö SKücfmarf.

5)tefe Xbiere baben ein febr jdbeö £eben, merDen alt unD oermejjren

fiel) iiemlicb fiarf, Denn ba£ SBetbcben legt oft einige bunbert, mit
f alfiger @cbale umgebene €ier, Die erft nac& 8 oDer 9 Söocljen au^
Frieden. ^)ie2lrteu Der gemäßigten 3oneu balten ^ßinterfcblaf. ^ac^
Der ^5efc()ajfenbeit Der Süße tl)tilt man Diefe Orbnung in folgenDe

Samilien»

252) £>te Familie Der Sbelonten, Cheionae. Qietyltttt
fcbilDfrote, Chelonia, l>at flofifenartigc Süße, im @cI)lunDe fnor^
liü)t, nacl> hinten gerichtete ©giften. 3. 33. Ch. Mitlas, Die s^iDa^
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fajtlbfrßte, mit 4 (gettenplatten an jeber ©efte beö $ucFettfd)fföe$.

£at ein gefunDeS, tt>ol)lfcbme<lenDeö $kifcb, frißt 6eetan*. <öte Cbel.
imbrieata, t>te »on Sleifcb lebt, unb Deren g 1 e

t fcf> übelfcbmecfenb unt>

ungefunD itf, liefert Daö @cbitDtYott, £)te Gattung Der £ e D e r fct> 1 1 1>/

Jrote, Sphargis, unterfcbeiDet fieb Dnrcf) Den leberartigen Ueberjug,
mit tvelcbem Dag 9lücfenfd)ilD, ^ruftfdSjtlb unD Die güjje überfleiDet

fhsD. 3.33. Sp, mercurialis, int Sltlanttfcben Wim, in felrtiern §dl*
len aueb im SÜÜttelmeer, rutrD gegen 7 §u§ lang unD biß 800 $funb
fd)rt>er. £ebt oon (Seetang unD sOColluSfen. Ueber Die ©attung Der

(geefcfjUDfrote, yjliourj ?j d-akartta f. m 31 r i (i t e l f Ö h. a
31, 12, 1 et 9; III, 1, 2$ IV, 4, 10; IV, 5, 6 ;

V, 27, 1; V III, 2, 2 5

VIII, 3, 4, cap. 19, 2; IX, 7, 3-

253) £>ie Familie ber gmnben, Emydae, \ «5. Die Sluj?*
fc&tlbfrote, Emys, bat 5 Deutliche, mit einer igcbroimmbaut oer*

fcunbene 3e(>en mit langen .flauen. 3 E- enropaea, frtOt ©e*
ttntrm, ©ebueefen, fleine $tfcbe, tvtrb gegeben. 3ft fogar in Greußen
«efunDen tvorDen. £)te (Eier fölleu fid) erjt nacb einem 3al;re eut*

tvicfeln. — £)a()tn Die Untergattung Chelydra. — $ucb Die ©cbtlD*
frote mit langem @cbtt>anj/ auf Dem eine ©rate ftebt: Cinostermon
serpertina (m tvdrmern 2tmertca. £)ie §Iu§fd)üDMte iji fci;on bei

Sirijioteleö %pvg 11, lt, 4; V. 27, l u. a.

254) £)te Familie Der Gbelnben, Chelydae, enrbdlt nur
bie ©attung Der SHüffelfcbtlbfrote oDer Sftatamate, Mafamata
(Chelys), ruelc^e fonji Den glupfcbilDfrotcu dbnlicb, eine rüffelformig

verlängerte 9?afe bat, Daö S)?aul ol)tie £ornfcbeibe. 3» 95. M. fim-

briata, mit gefragten, bautigen glügelfd^en am Äopfe, in ©unana.

255) <Die ftamilie Der £ ippenfcJM Jttf röten , Chilotae,

umfaßt Die ©attung Trion'yx, n>elcbe ftatt Der ©cbilber eine meiebe,

fnorpelartige £aut bat; Die bornigen ÄinnlaDen ftnD mit einer flet*

febigen £ippe befleiDct, Die 9?afe rüjTelartig, nur au 3 3eb?n ftnD ^Rd#

gel. 3. 03. Tr. aegyptiacus, Die £irfe, frtft aud) junge, eben auöge*

froebene (Jrocobile unD rütrD bierbnreb jefor «unlieb. Tr. ferox in 2lme*

riea, frtjH Söögel, junge Äapmanö u. f. ©ie bat ein rooblfd&mecfen/

be$ gleifd).

256) £>ie Familie Der @b er f inen, Chersinae, 1 93. Die

£anDfcbilDfrote, Testudo, bat furje, niebt fehr Deutlid) abge*

Trennte 3el)en, Dom mit 5, binten mit 4DicFen, fegelfonnigen hageln.
T. graeca, an Den €Dt ittclmeerefuiicn , frißt glatter unD ©eftürm.
T. ^eometrica am (Jap. 2lu Diefe Samilie fcr)ltej*en ftcb aueb Die afxu
canifeben ©attungen Cinyxis unD Pyxis an, bei Denen ein &beü Detf

SiücfenfcbilDe^ beroeglict) iji.

©ritte ÄlaRe bei: MiUltyim* ©ic SBogcL Aves.

§. 30. @ö tpt pnad&fl bte ?uft, werefje überall tri ber unö

nm^ebenbert 9^atur £ttf)t, 50Bärme itnb Gebert meefet unb roefcfje

mit bewegenbem gttttg tri ber fonfl (lammen Statur <8cr)all unb

S!öne hervorrufet. 9Bo btefer fegnenbe (Strom in baö Snnre

etne^ lebenben ?etbeö tritt, ba loben bte glamme be^ £e&en3
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aUMb frafttger unb frtfd)er auf, ber emporftrebenbe SD?utfy

erwachet unb mit tfym $ugletd) Jpeiterfett unb feltgeö 2>er*

gnugen.

Unter aflen febenbtgert 2öefen unfrer fidE>t6areit $öelt, er*

fdjetnen bte SSo^el am meiften al£ ©tnnbilb ber greifyeit, ber

902untcrfeit imb be$ fröl)ltd)en ©emegenö. £)iefe£ leiste -Bolf

fennet ntd)t btc befdjränfenben ©rängen, roeldje alö £3ergfd$

«üb jäber 2lbgrunb, alö 9fteer unb ooer, fräutertofer (Sanb,

felbft ben Sauf ber fdjnetlen ©a^ctle fyemmen; fetn rafd?crgit*

tig fpottet beö träge fyerannafyenbeu $BinterS unb eiUmeidjet

btefem jaud)$enb, bem grüblinge nad)äiel)enb, fcon einem £aube

in$ anbere. liefen fröt)ltd>cn ©efellen beä blüfyenDeu grüf)*

lingeö unb beö früd*tefd)tt>angeren ©ommerS brofyet üergeblid)

ber aufgefperrtc ^aetjen beö t)icrfüßtgen ^aubt^terö ober ber

D?iefenfd)lange, unb ber unbeholfenen ©tärfe fpottenb, f)oft

(td) ber Dcbfenfyatfer, »oui rc>ol)ltl)ättgen 3njltnft getrieben,

fiifytt bte Sßaljrung auö bem gell beö unmutig brüßenben, mtlb

um (Td) ftoßenben (5tiere£, ober in ben afrtcanffdjen SBälberit

ert)afd)et ungel'cfyeut ber Herne gliegenfdjnepper baö läfligeSn*

fect am gäbnenben 9?atfen beö fonigltdjen £öroeng. 2Beutt

ntrf)t , ttne überall auf unferer @rbe, felbft btefeö freie 23olf

unter ftd) uneinig, fict> felber ©efaljr brädte, ober ber über*

tnäd)ttge ©eijt bcö $ftenfd)ert mit feinen Waffen felb{i btefe

(Schnellen übereilte, fo würbe bte Statur für bte meifien unter

ifjnen nur befMnbtgeit ©enug unb greuben, feine ©djrecfntjfe

fjaben, unb ein groger Zkjtit ber Sßögel bringet ba£ gefunbe,

fröbltcfye £eben au$ einem 3af)rl)unbert tn$ andere hinüber,

tnbem ber mel)r alö fyunbertjäfyrtge Slfcler ober ©d)tt>att ftd)

nod) immer mit jugenbltd)er $raft über gelfeng;pfel unb 9)?eere

fd)ttmtget: 25eute erfpäfyenb unb l)afd)enb für bie bem 2iltett

froljltd) entgegen jamtjenbe S3rur.

Jpterbct beutet ftd; Ott gülle ber inneren £eben£fraft ttt

ben Sögeln bem jergliebernben SSlicfe fd;on burd) bte unge*

tt>öf)nltd)e ©röße beö ©ef)trnö unb beS frfjarfffcJjttgen SlttgeS

an, roelctjeö ba£ 2Juge beö nmtfcfyauenbjlen ©äugctljtereS an

gernfraft nod) weit übertrifft, unb bie innere grettbc iand)^t

auö btefen Vergnügten ößefen mit wunber&ollcr Mannigfaltig*

feit ber £öne unb fp laut Ijervor, baß fie l)tertnncn felbft
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treffen.

£5te$6'gel ftnb auf ttjrer ^öfteren ©tufe eine 2Btcberl)orutta,

&eS 5t9ftu« ber gegltebertert ^ufttt)tere, ober ber^nfecten. 2Bte

bei btefen fo bei jenen if bie fyerrfdjenbe Dftdjtung ber tnnern

Sebrnötljä'rtgfett nid)t auf baö Grine, fonbern auf baö $tele

gejMt; fte fmb etn 216bUt> felbjl nod) jener gorm ober 9?atur*

art ber menfd)ltd)cn ©eele, rocUte unter bem Hainen ber fan*

gutnifdjen unterfd)teben wirb, reäfyrenb bte Pfaffe ber 5lmpl)i*

bten naefy ifyrem 9J?aße ber melandjolifdjen ©eelenform ent*

fpridjr.

2Öir fafjen bereits oben, baß e$ ttorjügltd) bte 2lvt unb

baS 3Serf)ältmfj bcö Sltfjmenä ber Scbcnöluft fei), welches m
ber ©efct)td)te beö einzelnen £l)icre3 berücf ftet) ttget werben mi'tjfe:

tt>ctl biefeS SSerfjältniß für bte Stufe ber eigentlichen @utwicf*

Iung aufs f)6'd)jte be^etcljnenb unb bejttmmenb tjr. 2Benn rotr

benn tu 23eäiel)ung auf baö ©efdjäft beS Sltfnnenö ben $ogel

mit bem nafyeftefyenbeu 8dugetl)tcre Dergleichen; fo erfcfyetnt

jener — gan* ergriffen unb burcfybruugen son bem belebenbeu

QHrifluß ber 2itmofpt)äre — , ein (Bumbtlb unb bewegtes $m
gan jener Gräfte/ welche in bereift berrfdjen; ba$ Blugtfter

aber tft, auf ben mütterlichen SSoben feilgefteHt , aud) jeneS

gewaltigen Elementes enbltch gan$ mächtig unb £err geworben*

Denn bei bem SSocjef ijt e£ nid)t bie ßunge, welche allein atf)*

met unb bie ?cben$luft fid) juetgnet, ntd)t baS in ber Eunge

wogenbe, eigentümliche SBIut, welches felbftjMnbtg ben em*

pfangenen Sebenejlrom *>on ©lieb ju ©Heb verbreitet; fonbern

bie üi bie Hungen bringcnbe Suft gef)et, ber beengenben (Srän*

gen beS einzelnen DrganeS nicht achtenb, burd) »ielfache £)eff«

itungen in alle £of)len beS £etbeS, fetbflt in bie jpöljlen ber

Knochen unb geberftele, unb tränfet mit tynm, an fein fefleS

SBette gebunbenen ©trome alle Zfyih ber £)berfläd)e ber din*

gemetbe, bte innere glädje ber £aut, ber gebern, felbjl ber

Änocfyen. (£S üerbraud)t bal)er aud) ber SSogel tterhältnißmä*

ßig mel)r Sebenöluft, als baS ©äugetbter*

2lber eben fd)on btefe Uuioerfalität beS 2uftatf)menS, er*

innert an jene Unfoerfalftät ber 2JuStt)cilung ber 9£ett>eumaffe

unb beS (5äfteumlaufeS in ben ©üebertfyteren, vermöge wel*
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c^er jeber einzelne Sftfacj ober £f>eil beS £et6e$ fem glef#

fam eigenes ©efyirn, ober bei ben 9fmgelwürmern feinen

eigenen Mteiü be6 Umlaufet ber Ccbcnöfäftc befuget @$

ift, wie wir oben fafjen, eine foldje tlnitfcrfalttät unb ©letcf)*

bebentenfyeit ber einzelnen; Steile, fctti Seiten einer f)ö*

fyeren innern @ntwicflung unb eben fo wenig ijt bteä auef)

bie SBeife beö 2ttf)men3 beim Vogel, ijt eö ba$ allfeittge

@injlromen ber Snft in ben 2etb befjetben. £>er fyöljere ©e*

genfa$, fo lange er al$ etwaö Sleußereö, mit bem einjel*

neu lieben unb in bemfelben übermächtig waltet unb tjerr*

ffyei, bleibt bemfelben, tüte wir oben fafyen, uoct) etwas

grembeö unb gernjM)enbe$; evfl bann aber, wenn er $u bem

unten SSofynenben beruntergefommen , biefem jttf) gleid) ge*

jMt fjat, wirb btefe$ fdnerfettS ju jenem l)tnauföc^oben, it)m

in ncrltct) tterwanbt unb gewadjfeu. 5m Vogel giebt ficf> bie

Suft, an fein cinjelneS Organ gebunben, gewaltfam. eiubrtn*

genb, tiefen unb allen Zöllen unb bringt ben ©liebem felber

tt)ren belebenben (Strom; im ©ä'ngetfytere i(t aber bie 2unge

unb baö in ber Sunge Saft atfymenbe 2?lut, ein felbjijlänbt*

gcr unb gleicf)mäcf)ttger (Stellvertreter be$ belebenben, obe*

ren £)aucf)e$ für ben ganzen £etb geworben unb biefer wirb

mm ntcf)t mel)r fyterbet bloS nacfygebeubbewegteS Organ jeneö

lebenbtgen (£influße6, fonbern eigenmächtiger 33ej!£er unb Ver*

Walter bejfelben für ben ganzen ^reiS feinet etgentf)ümltcf)en

6et)nö unb 5Befen$.

SBenn wir bafyer ba$ übergewichtige #irn beö Vogels ge*

naucr betrachten, unb e$ mit jenem be3 fcfyeinbar'unt>otlfomm*

ueren (Säugetieres Dergleichen, fo erfetjeint un$ jeneS, beffen

wirfliche ßentralpunfte (bie eigentlichen Jpalbfugeln) nur wenig

entwickelt fmb, unb an welchem f(d) feine (Spuren ber Sötn*

bungen ober beS bebetttung&jollett ?e6en^banmö im Heine«

@el)trn feigen, gleich einem großen, bloS $um letbenben 2luf*

nel)men ber äußeren, oberen CebenSeinpße geeignete^ ©efäß,

nicht aber als ein ^um felbftjtänbigen Verarbeiten unb 2ltteig*

neu beö empfangenen, fjtcr noch in unüermtfehter grembartig*

feit wol)nenben (Stoffes geeigneter jpeerb. 2luch flehet im Vo*

gel oiefeS fchetnbar übergroße ©ef)trn bei weitem in feinem fo großen

Uebcrgewicht $ur £tcfe unb ©röße ber 9ccrtten, al$ ba$ ©e*
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^frit beim ttollfornrnneren ©äugetfjier ju feinen 9cer&en

flehet.

Unb fo wirb uns fet&fi ber fcfjarfe ©inn be$ SBogete,

fein baö fünftige roeiffagenber Snjtinft unb alle fcfjetnbarc

Ueberlegenl)ett tiefer £t)terflafie über jene beS menfdjenäfyn*

lieferen <5äugetf)iere$ , md)t tauften bürfen, unb wenn

aud) bie buftenbe, buntfarbige 33lütlje bie ©innen be$ £3e*

tradjtenben metjr biureijfet alö bie unfdjeinbare verborgnere

grucfyt, ,j roirb bod) biefe für baS fyöfyere, leiste Siel aller

jener annod) im Aufheben begriffenen $räfte gegolten, welche

ben gldnjenben $orl)of ber 23lütbe btlbem

£)od) biefe, von ber Statur fo reid) begabte £()ierfla(fe

ift e$ n>ertf) , baß roir fte in einigen ifyrer äußeren unb-üme*

ren @igenfd)aften etroaS genauer betrautem

einige Bemerkungen über ben 35au unb bte allgemeine

©efd)td}te ber SBigeL

§. 31> S5ei feiner anbern £f)ierflaffe fntbet ff* im 2111*

gemeinen roertigfrenö ber untere £f)eit beö £etbe3 (ber ^htmpf),

fo beutlid), fo ttollfommen unb •fpmnietrtfcfy nad) ber Dtid)tung

ber beiben ©eiten abgeteilt unb entwickelt, a(3 bei ben

geln* Sie $ruft, bie fid) bei bem (Säugtftiere nad) dornen

unb unten fafynförmtg Verengert, ifl bei beut $ogel gu einem

©eroölbe erweitert, bejfen beibe (Seiten burd) ein in ber STOttte

»orjtefyenbeö Änocbenblatt »ollfommen gefdneben unb abgeheilt

fmb, bie 23orberfüße, an benen man fajt alle gbetle, bie ffd)

an jenen ber ©äugtfyieve ftnben, unterfdjetbet, (mb $u geroal*

tigen Mügeln geworben, beren 9Q?aa£ ber fettlid)eu Ausbreitung

öftere baä ber gefammten ^orperlänge roeit übertrifft; baö

23ecfen roirb burd) einen breiten, einfachen, gemeinfdjaftlidjen

(nur bei bem ©traug nad) »ornen gefd)lojfenen) Jpüftfnodjen

gebilbet, bejfen (Seiten weit »on etnanber abfielen, fo baß

bie an ifynen befejttgten ©djenfel bie 236'gel einer 2irt tton auf*

rechter (Stellung fäfyig madjen, roeld)e, gufammen mitberruu*

ben gorm be$ ©djäbelö, bejfen 2lef)nlid)feit freilieft (>ter ttitiett

nur fdjeinbar i|t, bem (Sfelett biefer £f)iere in feinem ©e*
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1

fammtumrtg euteUeberetnjttmmung mit bem mcnfc^ltd)en geben,

n>eltf)e ba$ ©ertpp ber metften ©äugt^tere ntcfyt t)ar. Cm. t>.

bte Slbbilbung be$ ©feleteö »ort Falca Nisus F. 111.

£5te Sroetung unb @ntttncflung be$ fettltd>en ©egenfafceS,

welken nrir oben ben eleftrtfrf)en nannten, gefjet t)ter bis m
bte Hemjlen £f>etle, «nb ftatt ber ©cfjuppen ober £aare ftn*

ben ftcf) bie fettwärtS tn gafynenbärte, bereit einzelne gafern

oft roteber natf) betben ©etten geroimpert ftnb geseilten ge*

bem, nnb felbjt bte Bunge tjl bei Stelen nact) betben Letten

geftebert.

«8or^errfdt)enb tjt am SSogel bte SSrufi, mit allen tfjren

äußeren nnb inneren £t)etlen ausgebildet* DaS £er$ (F. US.)

tft fo »olifommen wie beim ©äugetf)ter, auö jroet Sorfammern

nnb Kammern bejtefyeno, ber Kreislauf tjl ein »ottfommen

boppelter, üon bem ipeqen jn ben Hungen, »on t)ter aumiper*

Sen, »ort ba nad) ben einzelnen feilen, nnb nur »or ber

©eburt fmbet ftcf) , wie felbft nocf) beim ungeborenen 9Ö?enfd)en,

jener unüoüfommen boppelte ßretelauf, ber bei ben 2Jmpl)t*

bten ber geroöfynltcfye unb bleibende tji. £>a6 in bebeutenber

Spenge tn ben ©efaßen enthaltene 33lut tjl rotf) unb um

mehrere ©rabe tt>ärmer afö bet ben ©äugtfyteren (31 bis 35

D?eaum.)

©elbpt äußernd) $efgt jtcf) bte ttorljerrfcfyenb begünjftgte

Grntttncflung ber 33ruft bet bem 35ogel. Jpter jtnben ftct) bte

ftärfjteit, fräfttgften $?u6feln (F. 112.); SWuöfdn , »elcfc

an öertjältmßmäftger ©röße unb $raft ade einzelnen, am
Körper beS ©äugtfyterei »orfommenben übertreffen; bte 21rm*

ober glügelfnocfyen, fcfjr »ergletcfybar ben ^rmfnocfjen beS 9Q2en*

fcfjen unb ber 2ljfen, beilegen bet ben metfiten Sögeln auö einer

£)berarmrof)re, $n>et $orberarmröl)ren, jwef Änccfyen tn ber

^anbwuqel, ^meten, meijl: gnfammen geroacfyfenen, tn ber

9)?tttelf)anb, einem £>aumenfnocf)en unb $wcten gingern, roo*

toon ber junacfjfl: am Daumen Itegenbe auö groet ©liebem, ber

äußerfte aber nur au$ einem gebtlbet wirb» 2)tefe glügel*

arme finb benn ntctit bloS burct) gan$ i)or$ügltd) ftarfe @cf)lüf*

felbnne unb bie fäbelförmtgen (Schulterblätter, fonbem über*

bte$ nod) burcf) baä ben SSö'geln gan$ etgentf)ümlicf)e ©abel*

betn mit bem Rumpfe »erbnnbem (m. » F. Iii;)
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£)te 23ru(t €ft föt ttoflfommneren Sfjterretdje ba$ Jpauptor*

gan beö Slt^menö, unb fo .rote biefer gfyeil M £etbe$ äuger*

lid) in »orroaltenber ©röge unb ©tärfe ttor allen anbeut ent*

rotcfelt tjt, fo tjt btcö aud) bte gunftton beS Sltfjmen* »or

allen anbern gunfttonen be£ ?etbeg. £>tc Hungen felber

fmb mit ber Unteren Srujtroanb fcerroacfyfen, bie kippen,

beren ber Siegel nur fetten ü6er Staate fyat, nnb beten un*

äd)tc (costae spuriae) üor, nidjt rote beim (5äugtf)tere

fytnter ben ächten liegen, roeldje tntt ben Räubern beS 23rujl*

beutet burrf) befonbre ffetne 3roifd}enrnecf)en »erbunben ftnb,

nehmen beim Sltfymen nur ftbr geringen 2intl)etl, bagegen tjt

bte ttorbere glädje ber nur roenig auSbcbnbaren Hungen burd)*

lödjert, unb au$ biefen £ö'djent tritt bte Suft tn groge, $ellu*

löfe <5äcfe, bte im ganzen Körper »erbrettet (tnb unb felbjt

mit ben fohlen ber marflofen ^nocfyen tn Serbtnbung ftef)em

SSermtttelfi btefer Grtnrtdjtung rotrb beim Slawen ber ?eib beö$o*

gegeben fo mit £uft erfüllt, tüte jener berSnfeften. (m. D.F.II 3.)

Die laute Stimme berSögel unb bte ntanmcfyfafttgen £cne

beö oft fefyr auöbrucBoollen ÖkfangeS derben burd) eine l)ier$u

gan$ befonberö ttoflfomnten organtjTrte £uftröt)re gebübet. Dicfe

\)at nämlid) einen boppelten, ober tttelmefyr einen an ü)re bei*

ben (ürnbett t>ertl)ctlten Äefjlfopf unb ^roeicrlet ©ttmmrifsen,

baüon bte obere feinen $e()lbecfel, fonbern jtatt feiner nur $u

beiben (Seiten fegelfö'rmfge gletfd)faferbünbe{d)en enthält, bte

untere aber, alö ber eigentliche ©tg. ber (stimme, mit ge*

fpannten Membranen üerfe()en tjt, roeldje, 23. bei ben

$öafleroegeln, bent fogenannten @d)narrroerfe ber SDrgelpfei*

fen gleichen. 2leufferltcb geigen ftcfy an jenem unteren Steht*

fopfe mehrere bie 9D?obifttung ber £öne berotrfenbe 5D?uöfel*

paare (in. ö. bie Slbbtlbung be£ ©tngmuöfclapparatö Fig*. 114.)

unb eine 2Jrt tton <Sd)übbrüfe. £)te i
l
uftröt)re felber ijt bei

tKrfd)tebencn Birten attfö 5Kannid)faftig(te gebogen, unb beim

£tngfcf)roan, branntet) tt. a. ftubet ftd) tn bent oben ermähn*

ten oorfpringenben $nod)enblatte beö 33rujtbetne£ eine fapfel*

artige Jpölung, gur 2Jufnal)me ettteö großen ZfytiM jener £uft*

rö'ljrenfrümmungen.

Die eiQentüdm Jptrnfcfyaafenfnodieit geigen bet älteren

Sögeln feine ^ätfye, fonbern ftnb $u einem ©tücfe »erroad)*
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feit; ber $opf axtiMixt burefy einen einigen ©etenffnopf

mit bem oberften £al6wirbel, bei: Unterliefet lenft ftd) burefy

ben bem $ogel eigenthumlichen Duabratfrtodjen in ber £fyt*

gegenb mit bem £d}äbel ein; baö ^ränenbetn ftnbet ftd) bei

ben Sögeln allgemeiner noch alö bei ben ©äugetbieren. IDte

$innlaben ftnb ohne eigentliche jpljftfc (nnr bie 9fänber etwa

fägenartig eingeferbt), bic obere bei manchen ©efd)led)tern,

g. 55. ben ^apage^en unb bei Pelecanis varius, burd) ein

tt>at)reö ©elenf ttollfommen, bei anbern bnrd) elaflifche $no*

djenblätter, bei nur wenigen aber (wie bei ben 6äugetf)ieren)

gar nicht beweglich

2m 3nnern beö ©d)äbel$ ftnbet ffd) ba§, wie bereite er*

wäf)nt, bebeutenb große, bie ©cfyäbelfyö'fyle gan$ auöfüllenbe

©ehirn (F. 116.), befien Jpauptmajfe jebod) nicht fcon ben

»erhaltnißmäßig Heineren, winbungälofen, bnrd) feinen SXftarf*

balfen tterbunbenen Jpalbfugeln, fonbern twn ben großen gefireifteit

Körpern gebilbet wirb. 2luj]er biefem ^etrfjnen fiel) anef) bei ben SStf*

geln, wie bei anbern eierlegenben Wirbeltieren jene ©ef)irnf)ügek

chen, welche ben <5ehet)ügeln beö ^enfcfyengefyirnS entfprerfjen,

bnret) ihre ©reiße au$; fte ftnb nicht üon ben Jpalbfugeln be*

beeft, fonbern ragen beutlid) unten ober gut (Seite beö £irne£

herttor; ntd>t feiten geigt ftd) eine SMelbrüfe (F. 117.) £)a6

fleine ©ehirn ijt gwar aud) tton bebeutenber ©roße, eS be*

jteht aber fajt nur auö bem wurmförmtgen gortfa£, ohne

(Seitenlappen, ijt ohne Zebznübautttf unb feine 6d)enfel 6itt>en

feine ttaroltfdje SBrücfe.

£>ie fet)r großen Singen (m. tt. F. 115.) (terjen gu Betben

(Seiten beö ,ftopfe6 unb ftnb am Schabe! nur burd) eine ifito*

tige ober burd) eine fnocherne, mel)r ober weniger burd)6rod)ne

(Schetbewanb t)on einanber gefonbert. 3m 3nuren beö 2lugeö

geigt (id) eine gefaltete, gefäßreiche Membran: ber gäcber

(pecten plicatum, raarsiipium) , welche fcom hintern Xtyih

be$ Augapfels (oon ber Retina) §um ©fa^forper , ja felbft

bis gum 9?anb ber $rt)jlalluife gehet unb bie £age Don biefer

oeränbern gu fötuien fehetnt 'Bk 2infe ift )ßlatt f ber ©la^
förper Hein, in ber (Sflerottca liegt nod) ein au$ $nod)en*

fdjuppen gufammengefefcter Dftng, bie £ornl)aut ijt fehr erf).a;
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Bern Sluffer ben Slugenltebern fyaben bte Sögel ttoch bte tton

eigenen 5D?u6feIn bewegte, fogenannte Widtyaut.

3m D§r ber Sögel (F. 118.) ffnb i)or$itgltch blc in einem

£f)eil ber ©d)dbelt)öle liegenben balbstrfelförmtgen Kanäle

groß unb entwickelt unb jte (utb allenthalben t>on £uftbebältent

mitgeben, welche mit ber £rommel()öl)le in Serbinbung j!ef)en.

2Ju(fer btefen ^at baö £)f)r ber Sögel nnr noch ein Knöchel*

chen $wifd)en bem Trommelfell unb bem eirunben genjler, btc

Odjnecfe wirb burch einen to$en, jlumpfeu, hohlen fnöchernen

Sapfen bargejMt, welcher wie btc ©chnecfe ber ©ängetf)iere

bnrd) eine 6chetbewanb tn 2 (Mnge abgeheilt «nb $ur 2luf*

nähme tton 5Ö?arffäben befttmmt t(t. üftur bie nächtlichen Sö*

gel (Grulen u. f.) l)aben eine bebentenbe äufiere Ol)rmufd)el,

welche jeboch feinen Sorfprung wie bei ben ©äugtf)teren $etgt,

«nb beren Deffnnng mit gebern bebecft ijl.

£)a£ in ber (5d)nabelmnr§el entbaltne ©eruchSorgan ent*

hält 3 fnorplicfye 9J?ufcheln; feine £öf)len bringen ntd)t tn bie

(Bchabelfnochen ein. £>te 3\m$e ijl metfi fnorplicf) unb bei

ber größeren 3af)l berührten fdjmerltd) $um ©chtnecfen getieft,

bod) haben bie Sögel ttollfommene ©petdjelbrüfen. 2)er $u*

weilen, 2% bei ben @ntcnarten mit einer nerüenretdjen $aut

überzogne ©chnabel, fd)etnt öfters £)rgan beö £aflenö $« fetm,

2öäbrenb bie wenig jablreichen 9?Menwirbel mit einan*

ber öerwad)fen fmb, unö ba$ Dfücfgratb mithin fteif unb

unbeweglich t(l, (Tnb bie gasreicheren £al£wirbel, wotton baö

£ul)n 13, ber ©djwan 23 hat, befto beweglicher»

2ln ben eigentlichen güßen ber Sögel jtnben ftdj metft 4,

zuweilen and) nur 3, feltener 2 3?h en * ©i* begeben auö einem

©chenfelbetn, ber metft einfachen, $uwetlen jeboch auch mit

einer furzen, faji grdtenförmigen 92ebenröbre Derbunbenen

©d)ienbeinröl)re, unb ben 3^n. 53et einigen geigt fiel) fdjon

eine wirfliche Ämefcheibe, bei anbern wirb bie ©teile t)on bie*

fer blo6 burd) einen gortfa$ ber ©dn'enbetnröbre vertreten.

£)iefe, bie ©chienbeinröbre, arttfulirt übrigenö, ba bie Sögel

Weber bie 9?ebenröf)re (fibula) noch bie gußwur^el (tarsus)

bejt^en, unmittelbar mit ber SDftttelfnßröbre. Vermöge einer

bemerfenSwertben ^3rogrefl"ion ber 3a()l ber Sc^enQlteber hat

bie große 3?§t 2, bie ndcftjle 3, bie brttte 4, bie fünfte 5
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g>{)ataitgctt* — Sie ©ernten einiger 9Jht3Feln be$ S3ecfen3

laufen beim Kniegelenk unb ber gußrouqel vorbei, biö $u

ben 3ef)en, welche mithin bloß buref) baö @enncf)t be$ Vogels

äufammengesogen werben fönnen, vooburcl) ba$ «Schlafen be$

ft&enben Vogelö au 35aumstt>etgen, felbjt mit einem 23eme

möglich wirb»

23ei fielen £anbttögetn ftnbet jtd) am Anfange beä Sarm*

fanalö, als Gnmmterung beö (scf)lunbe$ ber Kropf (inglu-

vies, prolobus) au$ bejfen Prüfen ftcf), befonberö jur Seit

beö 2lefcen$ ber Hungen, xriele (Säfte abfonbern; aufier btefem

ein Vormagen (proventriculus), beffen Seüengeroebe eine

9D?enge tton Prüfen enthält, auö welchen ein bte 9?a()rung&5

mittel enr>eicf)enber ©oft hervorbringt, enbltcf) ber eigentliche

9ftagen ober gleifcfytnagen, (F. 120.) welcher bei fefyr Dielen

Sögeln ju ben ©eiteu jroet parfe, buref) (einigte 23änber Der*

bunbene 9D2uöfein unb innerlich eine mit fejter Knorpelhaut

befleibete £öle f)at, in welcher, befonberS mit £ülfe ber mit

ber 3?af)rung üerfcfylucften ©teincfjen, bte ©petfe jerrieben

noirb* 2)er 9J?agen ber fletfd)freffenben Vögel ijt mef)r f)äus

tig, — minber muäfulöä.

Sie 23aucf)fpetcfjelbrüfe ijt befonberä bei 9?aubttögeln, ttel*

cfye nicf)t faufen, fel)r groß» Sie ebenfalls $temlicf) große £e*

ber ergießt ibre ©alle in eigene @änge, n>eld)e jwtfdjen je*

neu ber 23aud)fpeid)elbrüfe in ben Sarmfanal münben. QiinU

gen ©efcfjle cfytern, $. iß. ben ^)apage^)en unb Rauben, mangelt

bte ©allenblafe. Sie Bieren, welche tterfydltmßmäßicj' flein

ftnb, beilegen au$ einer boppelten Sftetfye üon brüfenartigen

Knötchen, bie $u beiben leiten ber Senbenroirbel, in befon*

bern Vertiefungen ber Jpüftfnochen tote eingepreßt liegen» Sie

£arnblafe fcf)It unb ber Urin ergießt ftcf) in bte Kloafe, in

n>elcf)c ftcf) ber SCftajlbarm an feinem (£nbe erweitert unb in

n>elrf)e auefy bie ©enttulien unb ein faefarttger 23linbbarm, bie

bursa Fabricii, l)inein münbem
@in eigentlich D?e$ mangelt nadf) Fig. 113* ben Vögeln,

unb (latt feiner ftnbet fiel) bei einigen 2£afj"erüögeln ein fucfyen*

förmiger, bte Sänne beefenber gettflumpen. 2lucf) baö Bwercfc

feil mangelt ben Vögeln, unb ijt felbjt im Strauße nur fefjr

unooHfornmen. Sie Hungen jmb nur naefj »orn ober unten ttem
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S3ruftfett betreibet, unb liegen mitfjüt, genau gureben, aufier

ber 25ru|tf)öl)le, Sie Jpoben liegen innerhalb be$ £eibeS, ober

ben Bieren, nal)e an ben Hungen; bie 3Betbd)en fabelt nur

einen (£ierjlocf unb einen @ierletfer. 3n jenem bilbet ftcf>

baS Sotter, reift ftd) Ioö unb umfleibet jtd) im oberen £|ejle

beS (£tergange$ mit bem^tweiS, im unteren mit ber falfigen

©cfyaale*

©efyr bemcrfen^roertl) ij! ber äuilanb, in rceldjem baS

Sunge in ben öerfdjiebenen gamtlien ber 33ögel auö bem @te,

voeldjeS eine mefjr ober mtnber lange 3eit ber brütenben Sßärme

ber Gilten ju fetner (£ntttncfhtng bebarf, f)erttorgef)et, 3n ben

erjlen Drbnungen ber in ber nacfyjMjenben 2lu3etnanberfefcung

be$ 3üigcrfcf)en ©pjfemeS errodfjnten 33ögelgattungen, werben

bie 3ungen großenteils bUnb unb naeft unb einer längeren

elterlichen Pflege bebürftig, au$ bem die entlafiem Sagegen

gel)t bajfelbe bei ben ^ulei^t aufgeborten £)rbnungen großen*

tf)eü3 fd)on fcf)r entwickelt, mit glaum bebedt, fef>enb , fäf)tg

fogleid) ber Gilten inö gelb nad) gutter naef) $u laufen, ober

im SBajfer nad) $u fcfyttummen, au$ bem @te fyertior, unb

fd)on fyterburd) btlben biefe gamilien ber 236'gel einen lieber*

gang ju jenen ©äugetfytcren, bei benen baö 3unge fcfyon auö

bem Orte befreiet, felbjlftänbig, freilid) nod) in fefyr unreifem

3ujlaitbe geboren rotrb*

Ser £eib ber 236'gel ift mit gebern Bcbecft, Welche wenig*

ftenö einmal, bei einer fefyr großen unb totctletcf)!: ber größeren

3al)l aber $roeimal im 3afyre burd) ba$ Käufern abgeftoßen

unb burd) neue erfe£t werben* 23emerfen6wertf) fcf)etnt eö,

baß bie 3at)l ber gebern, bie fid) an ber „£>anb" beö Sögeln

flügelö befinben unb bie l)ier bie erjle fHet^e btlben, tauner

jefytt tjt; bie gebern be$ 2>orberarme6 bagegen, weldje bie

jvpette 5)?eit)e btlben, ftnb in ifyrer 3af}l öeränberltcf). Sie

3at)l ber ©cftwati^fcbern beträgt von ^ef)cn btö gtoan^'g, am

gewöhnlichen jebod) ifi fte jwölf, bei ben £>ül)tterarten ad)t*

gebn. Saö 3)<ännd)en ijt bei ben metften fd)öner gefärbt unb

großer , unb nur bei ben 9?auboögeln geigt fid) bie merfwür*

bige Sluänahme, baß baö 2öetbd)en metftentfyetlS, wenigfteng

um ein Srtttfjeil, größer ift al$ baä 'ÜEdmtcfcen.

3um beßdnbtgen Einölen unb fettig erhalten ber gebern,

be*
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befonberö ber Söafierttögel, btent bte Auäfonberung ber £)efr

brüfen am ©djwangbur^el (Uropygium). 2)tefe Prüfen, bte

ftcf) freilief) bet unfrem Mint* ober $aulf)uf)tt fammt bem

<5cf)tt>att$ burcr; Entartung öerloren fjaben, ftnben fTcf> ht ber

Siegel bei alten Sögeln, ftnb jebocf) bet ben ©c^rotmmüögeht

am größten, unb f)aben bei' einigen unter tfjnen, $. 35. ber

23ifamente, einen au3ge$etcf)neten ©erudj*

SOöenn aucf) baö jdfyrltcfce SDBanbem ber Sögel über fefjr

ttette (ürrbtfrecfen , baö funtfretcfye ^ejlerbauen berfelben, baS

Sorau$gefül)l ber fünfttgen 2öttternngööeränberungen unb

grogen 9iaturbegebenf)cttett, nnb anbre @igenfcf)aften bieferArt

itocf) auSfcfyließenber an ba6 erinnern, wa$ oben über ben

Sntfinft ber £f)tere im Allgemeinen gefagt korben, fo fcfjetnt

bod> bte gäfytgfett $u träumen, nod> mefyr aber bte bei Sie*

len bemerfte ©abe in ben manntcrjfacf) üeränberten £önen eine

Art öon ©pracfye, welche allen 5Befen tfyrer Art, ja gum

fjeil ifjrer ganzen klaffe öerftänbltd) ift $u reben, felbpt bte,

frembe £öne inö ©ebäcfytntß $u faffen unb itad^uafymen, auf

einen aiemlid) fyofyen ©tanbpunft ber innern @nttt>icffung f)itt

$u beuten*

Wlan Unnt fd&ott gegenwärtig über 5000 Arten »Ott

Sögeln.

€rl. 55 em. Ueber bte£ermtnologtebiefer$lajTe giebt einen befon*

fcerö guten, leicfjtcn tteberbltcf batf Tupfer, baö £ tobten #e in feinem

93er$etcbnif? ber iDoubletten be$ joologifcbett SÜlufeumtf ber .ftomgl. Hnt/

terfttdt ju Q5erltn, 1823, am €nbe beigefügt l>at. — $£an befebreibt

unb betrachtet am *8ogel juerjt ben ©c&nabel, beffen Obertbetl-bec

tiefer/ maxilla, ber Unterteil bieÄiniilabe, mandibuk r> c t # r. SDen

bornigen ober bduttgen Ueberjug, ber ben ganjen @a)nabel beHetbet

(bte @djnabelfcbetbe : rhamphotheca) ober tu einzelner Betrachtung

ben beö Ober* ober Unterfcbuabelö (rhinotheca unb gnatbotheca); Die

an ber ©cbrtabeltt>ur&el ftcb ftnbenbe Söacbebaut (ceroma); ben fa)neu

benben ©eitenranb ber liefert tomium; ben @cbnabclrücfen ober

bte §irjte (culmen),, fo ftie bie Äuppe (dertrum) be$ ©cbnabel* , un>

ter n>ekl)er baö 3n>tfcbenfteferbetn liegt; bte Slejle ber Uitterftnnlabe

(gnathidia); ben ber Äuppc be$ Oberfcbnabels entfprec&cnben, oor?

berften £beil M UnterfcbnabelS (gonys). 2(m Oberfcbnabel ferner

bte ^afenlocber (nares) unb jnufc&en tl>nen h>enn fte ntebt burebbro*

eben (nares perviae) ftnb bte 9iafenfcbeibeft>anb (dissepimentura Da-

rium). — £)te Bunge tjt jutvetlen ftmrmforrotg , lumbriciformis, ober

aus 2 eine SHobre bilbenben $dben jufammemjefefct, tubulosaj »or*

fcbnellbar, jaculatoria; mit rücfn>drfö jiebenben Sötberbdfcben uerfe*

ben (pfetlformtg ,
sagittaria) u. f. 2lm ^o^f ftnb ferner $u betraf

ten, bie obere ©eite ober ^>aube (püeus), ber ©a)ettel (vertex),
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SSorberFopf (sineipnt), bie oorragenben, naef) ben sftafettl6#ern fein*

gebenden ^tlrntuinfcl ober ©c&neppen (antiac)
, Der Knebel (mastax),

bie £alfter (capistrum), bte fable«, bei daneben jjoß ber (geitenv

tmirsel betf ©dbnabeU bte sunt starte lanfenben ©triemen ober Der 3a*
gel (lorum). 8(ni Körper ber ^urjel (uropygiwn), bie 2(fteramge/
genb (crissura) , Der auß bem Siaefen unb ber Sluffenfeite ber plaget
gebtlbete Hantel (stragulum). £)a$ ©ejteber überbauet (ptilosis),

bie @(j»anj> ober ©teuevfcbent (rectrices), bie ©c&nmngfe&ern (re-

uiges), ©Cl)!»aaöfcbern ber 2ten örbttatlg (reroi^es secundariae). —
£)ie gage, bereit sBorbcrje&en bis ja tijrer ©ptge mit einer £aat
»erbanbea fiab, beiden: ©c&nnmmfuße (palmati), anb, roean aacl)

bie 4te 3ebe mit in bie £aat oertbaebfen SRuberfüjje (stegatri),

ober eö {eigen ftc& gehaltene ©cbt»immfu§e unb Sawcnfujje (fisso-

palmati, lobati), ober aar an ber Söarjel oerbaabae (coliigati), ober
ganj getrennte (fissi). &u §uH finb ferner £aaffa§e (cursorii),

SBab&etne (graiiarii), @c&rettfuf?c (gressorü), $lammerf$pe (adha-
mantes), $letterfü{ie scansorii a. f.

SfuS ber ganj oorsügltcß reichen £iteratar über btefe £bierFlaffe

^ier aar (Einiget: Buf'fon et Dauben ton, Planches enluminees
des Oiseaux iooratt ftc5 fcbltejjt C. J. Temingk et' Mr. Lau gier,
notiveaux recueil des planches coloriees d'oiseaux Par. feit 1820 ftnb

bereite aber i00£cfte, UM mit 6colorirten£afeln anb ängeborigem
Sejl'te erfcfytenen. — Galerie des Oiseanx du Cabinet d'histoire na-
tureile du Jardin du Roi, par Oudart van Spaendonk et Vieil-
lot, Psr. 1821 2 »Sdnbe. — J- Latham, general Synopsis of
Birds; bie bentfclje Ueberfcfenng: Zatfyatnß allgemeine tbberffcfjf ber

«Bogel, aberf. ». SBec&jietn, Dürnberg 1813, ijt toegen ber 3ugabett

beö Ueberfc^erö fcbatjbar. — Fr. Le Willant histoire naturelle

des Oiseaux d'Afrique Par. 1796» — Zoological IHustrations , or

original figures et descriptions of new, rare, or otherwise interresting

animals, selected principally frora the classes of Ornithology, Ento-

mology et Conehology
,
by Will-Swainson London feit 1821.

—

Manuel d'Ornithologie , ou description des genres et des principales

especes d'oiseaux par R. P. L e s s o n Paris 1828. — Traite d'Or-

nithologie par R. P. Lesson 1831. — C. J. Temraingk, Manuel
d'Ornithologie, ou tableau systeniatique des oiseaux, qui se trouvent

en Europe, 2te ed. Par. 1820. — £)ie barcf) ben tteberfeßer nocl)

»ielfad) au^gejlattete/ bcatkbe Q5earbeitang oon Stitfcb 1822. —
AI. Wilson american Ornithology 1808 — 1824 fortgefe^t »Ott L.

Bon aparte. — «Beiträge jar sftaturgefc&tc&te opa ssraftlien oott

$rtn$ Sölaytmlltan ja *fteuh>teb 1825. — %. gab er aber Daß

£ebea ber boc&norbtfcben §öoael 1826. — £)ef[elben $robromns ber

t^ldtlbtfcben Ontttbologie 1822. — Spix, species novae avium 1824.

—

Wagler Systema avium 2 Vol. — Q3ecb{lein$ gemetmiuijige %la*

targe'fcbicbte iOeutfc&lanb^ "2ter biß 4ter QSanb. — ®e(Ulbtti @e*
febiebte ber ©tubenoogcl 1812 aub ornttbologtfcße^ Safcbenbacl). —
55 r e b m, £ebrbacb ber ^aturgefc&tcbte aller euro^aifcöen 23ogel 2 ^a

G

nbe.

3ena 1823— 24. — 5) ef fei ben beitrage jar beatfebea S5ogelfönbe

anb dritte. — £ e f f e l b e n Spanbbud) ber ^atargefebtebte aller 356^

gel £)eatfcb(atib$ 1831. — grifcb, 956gel jöeatfd)la:ib^ 1773. —
Graves, brittish Ornithology London 1816. — Spal)ttß Slbbil&ttngett

0011 Mogeln, SÖrtl) 1819. — C. III ig er, Prodromus systematis Masn-
maüujn et avium 18U. — &t(ielbcn tabeilavtfcf)e Ueberficbt ber

55ertl;eilang ber 93ogel aber ber €cbe, in ben SlbbauDl. ber $im%k>
Slcab. ber SBiffenfcb. Berlin 1816. — Kaluza, Ornäthologia sile-



MUtttvt>ö$cl 419

siaca 1815. — £icf)tenjiet n$ &erjetc&m§ ber £)ou&lettert bes tw
logtfcJ;en «Oiufeumö Der Ätgl Unio. Berlin, nebji 05 e fc& re

ü

bung vieler bisher unbekannter Slrten oon ©dugetbierert,

Mogeln, Slmpbibien unb gtfc&en. Q3erltn 1823. — Pieper unt>

Söolf ^aturgefcr)icl)te ber «Bogel £>eutfcf)laub$ , Dürnberg 1810

—

1824. — 3. §r. Naumann, %la tu rgefcr)tcl)te ber «Bogel
£)eutfcr)Unb$ 1822 — 24. — Naumann nnb Q5ul)le: £)ie

gier ber Söogel <öeutfcr)lanö$ 1818— 24. — £> e u t f cf) e 4) r u i t b o*

logie oon 05 orffraufen, £ic&tb ammer, Q3ecfer unb £et«'il|
£)armftabt 1802. — Üct tfc&, oftcograp&tfc&e beitrage $ur «ttatur*

gefebtebte ber 5}ogel 18tl. — Ord american Ornithology Philadelpfi.

1824. — ©ebinj, bie €ier uub fünfilteben Hefter ber «£ogel ber

©etyroeij, £)eutfcb(anb$ u. f. 1817 — 1824. — £)effelben «Bogel

ber ©ebtoeis 1815. — @e Hamann^, ©ammlung auölMifcler,
feltner «£ogel, Dürnberg 1774. —

28ir laffen nun eine furje tteberjtc&t über bie ©efcfjledjter ber «Bo*

gel, nacb ber Orbnung beö ©rjjiemö oon 3Utger folgen, roelc&eö aller*

bingö burcl) Sinfacbbett mtb «ttaturgcmdßbcit am meifien für fieb ein*

nimmt, roobei roir SSiegmanntf natürliche Familien »or Singen

bebaltert.

<£rfte Orbnung ber «Bogel: Äletteroogel, mit sroet
nadb oornen, jmei nacl) b inten gerichteten 3el)en, bie
Unter fc&enfel &i* jur §u § beuge befiebert, fein eigene
licl)er@ingmuöfela|)^aratttmuntren^el)lfo^f,

257) &te Samilie ber ^apageienartigen, Psiftacinae.

2öir befebreiben biefe gletcr) mit ber bieber gehörigen J)au#tgattung.—
£>er ^3 a ^ a g e t, Psittacus, bat einen tiefen , Futjen, fefuu ©cbnabel,
beffen beutlicber, beroealicl; arttculirter öberfcbnabel jrarf gefrümmt
unD fpi^t'g , habet langer aU ber Untcrfcbnabel unb um bie 9?afen*

locl)cr mit einer «Iöacb*baut oerfeben ift. £>ie 3unge ifi biel unb fleü

febtg, ber untere ^uftrobtenfopf bat beioen ©eiteu brei etgentbüm*
liebe sDcuöfeln. JMerbnrcb finD ötefe 2l?Tcn unter ben «Bogein fa'big,

ibre an fieb fretfebenbe ©tt'mme jur «3tacbal)mnng ber $ienfcf)cnftracl)e

ju fingen. £)er SBofynort ber jablreicben, meiji buntfarbigen, oort

$fTan$enfrüdjfen lebeuben Sitten jtnb bie £dnber ifttfefren ben «öeube*
freifen. Einige Sitten ftnt» siemltcb foeit oerbreitet, bie meijien aber

tu ibrem «Botfommen auf eine einzelne S^fel ober fletnen ©trieb £an*M bcfcbrdnft. ©te galten fieb immer vaarroeife jufammeu tvte gau*
ben, brüten (meift in 03aum()6l)lungcn) ein $drcben aus, unb i(;re

metflen fogenannten Sitten geben fo in einanber über, ba£ fie öfter*

nur Unterarten febeiuen. £>a£ Sleifcb ift eßbar. $Ran t\)t\lt bat? große

@efcblecl)t in mebrere Untergattungen: 21 f r a ö , mit naeften Söangeh.

3. Q5. Ps. Macao^ rotljer %xxa$ , lebt, rote alle »erwanbte bitten, in

Slmerica, fliegt trupptoet'fe, brütet )a
c

l)tlid) 2 mal. ^eilfcbrodnjige:

©ittiebe, j- 95- Ps. Aiexandri in ©übafteu ; breitfcl)todnjige,
j. Q5. Ps. Lory auf ben «JJioilucfen; ©Berlin g^ixr wägeten, j.^B.

Ps. passeriuus $ eigentliche ^3apaact)en, J. Q5. Ps. Ei ytbacus, mitr atus,

roenstruus; ÄtUabUö, J. 55. Ps. galerifus
, Düffel Papageie II

(Probosciger)
, j. «B. Ps. Goliath. — £)cr Srb^a^agei, Pczopo-

ms, bat einen febrodeberen ©dniabel all? ber Papagei, eine Fleine

SOÖacb^baut, bie Süße fiub Idnqet, bie «ftagcl geraber. 2>u Sitten

leben meift am OSoDcn, loo fie ©tagfamen u. f, freffen. 3.05. P- f«r-

mosus auö ^eul;üllanb. — ,©er Papagei, y qitttxxqi joirb oon

Sb2
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STrtjHtele* VIII, 14, 6 alt ein %nbMn 2?ogel UfätUUn, ben
bie ©decken wegen feiner menfchitcheu Siebe KvfrQwnöyXoTTov nen*
nert unb ber burch ben ©enu(? beö Söefneö unbdnbiger wirb. $lt*
tliüß U\(f)Xäbt tl)tt L. X , 42 sect 58; Apul. Flor. II p. 347, 27
Elmenh. — (£in £etcbengebtcbt auf einen ^apaget bei Ovid. Am. II, 6.

258) ©ie g am Ute ber ©rof5fcr)ndbler, Rhamphastidae.

©tc Jpauptgattung, n>elcf)e ben @l>arafter ber gamtlie am bejien au*

fcbaulicb macht, ifi ber $f cfferf r a t, Ramphastos. tiefer l)at eine«

febr großen, bicFen, innerlich aber jellia leeren, leichten ©cbnabel ohne
Söacbebaut unb mit ungleich geahntem ©ettenranbe. ©te 3unge ijl

feberartig. ©ie Sitten leben in ©übantenca in flehten ©efellfcbaften,

treffen gewöhnlich grüßte unb Snfecten, in ber §8rüte$eit auch £ier

unb naefte Sunge auöerer Sßogel. ©ie muffen ihre Nahrung empor*
Werfen unb lieber auffangen. ©te brüten mein in QSaumlochern Wie
Stauben ein <$Jdrchen aus. ©ie Untergattung Pteroglossus l)at

einen f leinen, ftdrfer ge&dbnten, etwas* fefieren ©cfjnabel, auch t(t ber

gauje Körper fleiuer. 3* 05. Pt. viridis.

259) ©te Q5uccontben, Bucconidae, zeichnen ftch burch bte

5Q5üubel ber (ieifen, nach uorn gerichteten Q3orfteufe&ern au$, bte an
ber Q3aft$ tl)re$ ©cbnabelö ftel)en. — ©er ©chnurroogel, Pogo-
uias, bat am ©eitenranb beö biefen, gebognen öberfcbnabel$ $wet

flarfe Sdbne, an ber QSaftö be£ ©cbnabel^ lange, nach hinten liegenbe

©cbnurrenborflcn. 3- 05. F. major (Bucco dubius) , in Labien, ©te
Wenig jablreicben Birten leben meijt t>on größten- — ©er Äurufu,
Trogon, bat Q3üfcf)el oon Q5artborjien an ber $5aftS beo breiten, nie/

fcrigen, an ber ©cjmetbe (©ettenranbe) ungleich gejdluitcu ©cbuabeltf,

foas ©efieber n>etcl> unb bicht, bte furjen ffift bti fafl auf bte 3el)en

gefiebert, ©ie wenigen in ben beißen £änbern mehrerer SÖelttbeile

lebenben Sitten triften in Q5auml6d)ew, leben oon ^nfeften? bie ge*

nauer bekannten, j. 05- Tr. Curucui im beeren Slmerica ft'nb trage,

fliegen gewöhnlich nur Slbenb unb Borgern* auo\ ©alber gebort auch

fcer Q5artoogel Bucco, mit einem Weit, biß unter bie Slugen geoff*

tietett ©cbnabel, ber an feiner ^aftö mit SBorftenfcbern bebedt ifi,

ttnb abjlebenbe, lange *5orftenbüfcl}el hat, unb bei einigen Sitten eine

boppelt gejacEte ©pt$e. 3- 95- B- grandis, tu ^f)tna. — Riebet
Tamatia, 3.«$. bie trage T. maculata in ©ÜDamerica.

260) £>te Samilte ber $11 uf op&agen, Musopbagae. SSet

btefen ftnb bie3el)en an ihrer 55afiö burch eine für je £aut oerbunben; bte

Slufjenjebe mehr jur ©eite alß nach hinten gerichtet, ©er £urafo,
Corythaix, \)at einen abgerunbeten, oon ber 35 oft* an gebogenen

©chnabel, mit geahntem ©eitenranb, bie O^afenlöcher an ber ©chna*
ieltvurjel liegenb, unb mit rücfliegenbeu Gebern bebt&t, eine fnorp*

liehe, platte, |>iße 3unge, niftet in Baumen, frißt flüchte. 3. 95.

C. Persa, am $ap, hat ein in etwaö fufuBartigeö ©efchret. ©er
59cufafreffer, Musophaga, zeichnet ftcl) burch öie etwaö über bie

©ttrn binattlaufenbe äöurjel be$ furzen/ biefen, nach oorn geja'bnelten

Oberfchnabclö auö , in beffen glitte bie Ocafenlocher liegen unb
burch bie furje, btcFe 3unge. £ebt metji oon ^Bananenfruchten. 3. 05-

M. violacea tu ©utuea unb am ©enegal. M. variegata n4l;ert ftch

(ehr ben J)ubneroogeln (Ophistocomus)»

261) ©te Familie ber SSenbejeber, Amphiboli, mit
ungejdbntem ©chnabel, einer t>or* unb rüclmdrtö t r er)?

baren duneren hinter je he, umfaffet bieftattuns beö sj)caben?

f reffer Crotophaga. ©iefe hat einen gebognen-, fabufortmg ju?
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fammengebrucften£>berfc&nabel, eine platte, fl»$e Bange, frißt 3nfeften,

3. 55. Die baa €ötel> ylagenbcn £aroen Der 05remfen (Oestrus) unb
Horner; »tele $aare brüten gemetnfam in einem großen 92e|t. £)te

arten, j. 05. C. Ani, leben in (güoamcriea, latfm ftcb leicbt lähmen
unb lernen fpreeben. £)a£ Sleifd) rteebt unangenebm. £)er graben*
Dogel Scythrops, bat einen jiemlid) langen, gebognen, an ben (Sei*

ten buref) jlacbe binnen auögejetcbncten ©dmabel, mit rafften, run$*

liefen 3tafenl6d)ern unö naclten Slugenfretfen. 3. 03. Sc. »ovae Hol-

landiae^ mit febroarj unb roetß gcbdnbertem @cOrt)anje.
c

£)er Äuf uf,
Cuculusj befti^t einen mäßig geboanen, $ufammengebiüc!tcn, weit ge*

fpaltenen @d)uabel, bie Sftafenloc&er balb öon einer Sjmt gefdjloffen,

eine jjfeüformtße, platte Sange , keilförmigen @c^n?anj. £)ie eigene

liefen Äufufe legen ibre €ier (in Btmfc&enrdumen »ou mehreren Za*
gen immer eineö) in fretn.be Leiter, 1 03. C. canorus, capensis

n. f bie @oua'£ (Coccycus) ntften felber in 05aumlocbern, j. 03.

C. madagascariensis, cayanus u. tt-, eben fo aud) ber £otttOl (Lepto-

somus), J. 05. C. afer. £)ie Untergattung Indicator (C. indicator)

entl)d!t 2 füi>africamfd)e toen, tvelcbe ftcb »on SÖac^ö unb £onig
ndbren unb bie nnlben Q5ienenjt6cFe bureb il)r ©efd)ret üerratben; C.

pynhoceplialus tjt Malcoha; C. Vetula, ber Iangfcbudblicbe Mutyt
au£ 2lmerica ijt Saurothera. — £)er 05artfufu! (Monasa),

j. 05. C. tranquillus
,

tenebrosus, in (Eanenne, uabert ficr) feftr ben
05artoogeln. £er ©pornfuß, Centropus

, unterfebeibet ftcb t>«icJ>

ben langen, fyt^en unb geraben Ocagel am ^Daumen; nifkt in 03aum*
locbcrn. 3. 05. G aegyptiacus. — Unter ben SOogeln biefer $amtlie

batte ber gemeine Äufuf, y.6xxv'^ bie SlufmerffamFeit be£ 2Üter*

tl)um$ auf ftcb gesogen. Slriftotele 3 bebanbelt feine ©efebiebte h.

a. IV, 9, 3; Vi, 1, 3; VI, 7, 3; befenberö a&er im ganjen 20(ten

Kapitel beö 9ten 05ud)eö, fo tt>te IX, 36, 4. £te 2}ogel in beren
9cc(i er ein, \e\ten 2 £ier lege fenen namentlich bie J)epolat$, bie

@blaiö, bie J^oljtaube unb £erc|>e. Slnfpielungen auf jene 28eife be$

tfufuf* Plaut. Asin. V, 2, 73 5 Trin. II, 1, 10; J)0tt feiner 9t(UUr*

gefegte l;anbelt $liniu*s XVin, 26. sect. 66.

262) 5)ie Samilie ber ^fetUungler (SagittiHngues),
mit einer burd? einen eigen t()üm lieben $ly$avat »on
SRo Um uöfeln unb elajHfc&enOStfnbern Dorfcbnellbaren
Bunge, gerabem @d)nabel, umfaßt bie ©attung be£ Söenbe*
baU, Jynx, biefe bßt einen runblic^en, au^breitbaren (&cbmin,
feine ©tacfteln au ber Sungenf^i^e. Äann ben SpaU ganj nacl) bin^

ten breften. £ebt ttori 3ffeften, nijlet in 05anmlocbern. 3- ^» J. tor-

quilla. ,©al)in reiben ftcf; bie 2:emminffdf)eu neuen Gattungen Ortho-

nyx unb Oxyruncus. — ^Der @ped)t, Picus, fatin «ermoge feineö

langen, nacb oorn jugefebdrften ®d)nabelö unb ber laugen 3unge,
tvelcbe, mtttelfl ber elajtifdjen, feibft um ben Äo^f herum bitf au^
©timbein gebenben 05dnber eorfdjnellbaiv unb an ber @|)t>e mit rücf^

mdrtö liegenben @taci)eln t>erfej)en i|i, ^nfeften unb ih^e £art>en auö
05dumen, in bie er btneitibcbrt, berauebolen. 3mei neben ber Bunge
liegenbe, lange Prüfen, ergießen einen Heluid)ten ©aft tn fetfe

©d)eibe, in bie ficr) bie 3unqe jurücl^ieben laßt. 33dm klettern bient

ber furje @cbtt?anj mit jtatffd)dftigen Gebern aU ©tü(je- £>ie &ptd)tt
uillen in 05auml6d)ern, bie (Jter ftnb tveiß. SlÜe ®elttl>eile (auffer

^euboüanb) baben ibre Slrten. @ie freffen auffer 3 n feften aud)

Srucbte (9cu|fe). 3. 05. P- viridis, ©rünfpeebt, gebt oft am 05obeit

nacb Slmeifen. — P. arator, am <£ap, gebt nie auf 05dume, l>at

aber bennocl) ben ©c^roanj ber ©yecfyte. 05ei P. tridaetylus flnbeti
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ft$ nur 3 3efjen Hebt in ^odjgebirgstoälbern). — Q5el P. auratus

ttuö Sftorbamerica ijt ber ©cbnabel etwas gefrümmt. £)er 2öenbe>
|)fiU/ ^ f»yf, nnrb erroaijnt bei Slrtftoteles n, 8, 2; bei $li>
ntug XI, 47. sect. 107.—- <£tu 3aubermittel ba$ ju ben gtebe^trdru

fen angeroenbet ftmrbe nad) Laevius poet. ap. Apulej. in Apoi. p. 294,
11. Elaaenh.; Theoer. U, 27 seqqu. — jQvoxoXccnrsg tjt Jtüar bet

21 r t fi 1 e l e ö VIH, 5, 4; ix, 10, 1 et 2 ein ®muw$mme ber

me'&rere (3) Sfrten oon ©pecfyten umfaffet, t>ocf> tourbe »orsügjtcb ber

große ©cljttwrjfpecfjt, Picus martius, mit biefera tarnen bejeicl?net. —
KrmoXSyog ober xvinoXo'/os viii, 5, 4, tt?elcf>cn <£atnn$ für
Picus varius ()tt(t i{t n>al)l'fd)CUUtd)Cr Ctne Muscicapa

5
>joA«o? 11,8,3,

IX, 10, 2, freieren @aja in f. Uebcrfcfcung Gaigulus nennt mag
mit ©c a liger unb © d) n e i b e r eber für eine ©pedjtart (®rün*
j>ed)t) gehalten Serben O*;^? fcftctnt berfel&e Söoael). — 2lnber>

tuärts (de partibus) l)ei§t Der ©ped?t bei SirifteteleS ^uxotto? ;

bei .£) e fi) dj) i U S r.alorvnog aud) *(wi;yo?.

263) £>te Familie ber £eftseljer, Syndactyü, beren
Shuberjeben faji bitf jur ©pi$e »er eint fi nb, enthalt bte

Gattung M ©lanjöogcU, Jacamar, btffer gleicht im ©c&na&eU
bau fcl)r bcm €i$»ogel/ lebt ein fem ist feuchten SBälbern unb ©ebü>
fd)en, frijjt 3nfeftcn. 3. GaJbula viridis qu* ©ubamertea. G.
graadis, mit ctivaö gebognem ©d;nabel, ijt bei toaiüant Jacamerops.

3 tx> c 1 1 e Orbnung ber SSogel: ©angoogel, Ambuia-
tores. $Jttbreinad)öorn, einer nad) hinten gerid)te>
ten 3 eben, i e Untere (iel)t bei einigen 2lrten auc&
nad; Dorn ober läßt fic& nad) Dornen Dt eben.

a) <Daö ©efd)led)t ber ©efanglofen, Amasi. tiefem
feblt ber ©tngmitffelafparat am untern ßcbihpf.

2G4) £)ie gamilte ber $antenfd)ndbler (Anguliro-
stres) mit faft 4ecf tem ® c&na bei, begreift in ft'cfj bie ©attung
beä (EitfoogelS, Alcedo; tiefer l;at fel)r furje S-ujje, mit 2 btä jum
»oilegten ©(iebe »erbunbrwn Söoröerjeben, einen fnrjcn ©djroanj,

furje 3unge, einen geraben ©dniabel, lebt von $i\d)tti, m'jtet an
Ufetnfn&cni in ©tWocfteöt. 3- 03. A. ispida. — £>ie Untergattung
Dacelo, j, Q5. A. ^i^antea in Sßeubollanb, unterfebetbet fid> buret)

eftuflö übergewogenen ©djna&el unb lebt oon 3nfeften. — a. tridac-

tyla ijt Ceyx. — ,©er SStenenfreffei'/ Merops, unterfdjetbet

fid) bnrcö einen langen, an ber Söur^el breiceftgen, -etlvaö gebognen

©cjttabcl. «Die 5ü§e n>ie bei 16, nur langer. M. apiaster, niftet

im fü Ii d)ru (Europa u. f. an feilen Ufern in felbfi gefc()arrten £cd)ent,

lebt oim 3afeften. Einige Slrten l>a&en verlängerte ©djtDanjfebern,

j. Q5- M. ornatus, superciliosus u. ^. — Slnbere l)aben einen abge^

(tu$ten ©c^roanh j. tg. M. Bulockü , Dom ©enegal- Slmerifa bat

Feine bekannte 2lrt. — 2tn bie Samilte ber Äantcnfc5n4bler reiben

fiel) auc&, tweaen beö 9SÄangeW beö ©ingmu^elapparatö nod) am
beften biß aujJereuropaifd)cn (Haftungen Todus unb Eurylaimus an,

5)er eiöoogel, älxwov d bei Slrtjtotcleö V, 8, 2 et 4; VIII,

5,7; roo einer fingenben, ebenfalls blaufarbtgen 2lrt erroa
c

l)ttt roirb.

^Der ^ienenfrejfer, pigoip., VI, l, 3; IX, 14, 1, c. 27, 16. ©ein
böottfc^er 9tame roar tUgoxp and) ttQoy, iQoip. (Et niftet in €r&^
löcfjeru. Q5ei Apostol. Adag. rjeQaxp.

265) £ie Samilie ber 3artfc0nabler, Teauirostres, jeicö^
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«et flc5 imrclj t>ett Bau beö lange«, bunnen ©cfltta&elö aus. £>te

©attuug <£olibrt, TrochHos, enthalt über 100 bloö in America mol)*

uenbe Sorten ber fJeinsen, buntfarbigen, metaüifd) glängeirbffen ?Bo^

gel, mit etgent()ümUc^ fd)upy>enarttgeit $eber« an .ftopf unb .£>altf,

langem, bunnen igcfmabel, einer fpecljtartig uorftrccf baren, t>oru in

2 nun (Saugen be$ Blumenbontgö getiefte 9l6l;reii gehaltenen Bunge.
£)te langen Slügel unb Der breite <gd)iuan$ machen fie $um idjmbm
ben, (einteilen gluge gefdncft- @ie ftnb mutl;ig unb sornig, (reffen

aud? 3ufecten, bauen ein fpämeiuft. Q5ei manchen Urteil ift ber

(Schnabel etiva^ gebogen. 3. 25. T. (Polytmus) Pella, bei anberu %ti

tabe, J. B- Tr. (Orthorhynchus) mellivorus. £>te tefctew I)ei§e« %lki
genoogel. — £>er 2ötebel;opf, Upupa., l>at einen frum^ff^i^sgen,

langen, gebognen @d)nabel. 3. B. U- epops, mit einem, burd) eigne

g&usfel« tvtlif ul>t ltcl> aufrtcjKbare« fteberbufd). Jriflt Snfectew unb
SSürmcr- ^Dte $arabie£&6gel* ä&ttUcJe« Slrte« aus Neuguinea: U.

magna Uttb filamenfosa btlbcn bie Untergattung Epiniachus. £)te

Untergattung Promerops Proteae (ooiu @ap), bie ftd) ijom @aft
ber $roteenblütf)eu «atyrt, ftefot bcffer neben Nectarinia. £)er 20 t e b e*

&opf/ Upupa Epops, i\l T&^Tl OöttFtyl;at) 3$DJof.XI, 19; 5 5föof.

XIV, 18, I'tto^ Arist I, 1, 13; VI, 1, 3; IX, 12, 3} c. 16, 1,

c. 36, 4 ;
upupa Plin. X, 25, sect. 36 UUb c. 29 s. 44.

b) <Daö © e f cf) l e cfj t ber (5t ngüogel, Canori, befi^t an
feinem untre« fieftlfoyfe eine« »ollfomrauen ©ingmu^eiapparat (m. j>.

Fig. 114).

266) <Dte ^ a m 1 1 1 e ber <£ertl)tab en, CerthSadaß, umfaßt
sunddjft bie ©attung be£ Baumläufern, Cerfhia. tiefer l;at einen

bunnen, gebognen ©djnabd, babet einen föletferfcfjfoans mit tfatfeu,

fpißen, am €nbe fafcnenlofe« gebet«. 3- 35. C. famiüaris, ber ge*

meine Baumläufer, fn§t Snfecten, titlet tu Ijoljle« Baumen, fingt,

©er Jf)ontgt>ogel, Nectarinia, Cinnyris, (>at einen bannen, ge*

bogneu, fpi^en unb jufammengebrücfte« ©c&nabei / eine »orfdjuellbare,

robrige, an ber @pi^e gefafertc 3uuge. S9lä««$en unb 8öctbc&en,

unb oft berfelbe SEogel ju verriebenen Seitest , ftnb fe&r öerfd)tei>ett

gefärbt, tnbem 55iele ftd> jdfrrlid) 2 mal maufer«. @ie leben »ort Blu*
menbontg, einige fingen angenehm. £>ie Birten ftnb auffereurovaifcf;.

3- B« N. faraosa (fottjt Gerthia). — N. rufa ifr O p e t i o r Ii y n c h u s

;

N. erythronotus ijr Dicacum; N. coccinca i(i M e 1 i t h r e p t'u s

(Drepanis). — £>ie ffli a« e t fie tte, Ticfaodroma, f>at bie l)al&

mit einer £aut Derfd)Io^nen 5fcafenl6c6er an ber Sföurjcl be^ langen,

bunnen, bogig gekrümmten, an berSSurjel breteefigen, am (fube fpi^

ßen @4>«abelö liegen, unb lange fd&arfe Ö^agel. grift grtfectetr. 3 B.
T. (fonft Certhia) muraria , im ©ommer an beu ftetteti gelet»a«bili

ber Ooc&alpen, im SGBtnter au Stauern unb ^artenmdnbeu , tuo fie

^nfeeten fud)t. ^Der ^ ö M bauet', Dendtocolaptes
, nuterfdjeibet fief)

burd) ben fpi^igen, mefTerformto, jufammengebrutften, nur an ber

(gpil^e ettvaö gebogne« ®(t)nabel* ^Dte 2lrte« ftnb nm er icanifd). 3- B.
D. cayennensis u* a. £)er @ t e t g fe& M fl b e l ,

Xenops, jetcfjtttt ftc5

burc^ bie ettvaö aufn>drtö gebogne ®d)nabc!fpsBe auö, Ä)te weniger
bekannten Sitten leben in faertea. 3- B, x. Vutüns, ^tc^tenjt. —
©er xjQ&iog bes Slriftotelcö h. a. IX, t6, f» i$ ein fleincr SSpgel,

üon fuljner @itte, er tt)o!)«t au Baumen, frißt 3«fectenlar»e« (iÄ
ÜQinocpäyoq).

a67) ©ie Familie ber ©tttabe«, Sittadaej ^greift bie
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©attung ber ©pedjtmetfe, Sitta, Die ji# burcfc t'f)ren faetljrartigett

©djnabel au$ieicbnet. 3-35. Sitta europaea. <ötefe t(i c/tt^ betört/
ftoteleS IX, 2, 6; c. 16, 4, n>elcf)e »tele £eüfrdfte in ftcfe enthalt;

ein flugeS Ctbier noXvi$Qtg. — @ie Ijeifjt aucl> otitttt^, aucf> »W?
itnt> tWa (t7r-fK 6 <?Qvfj,oy.6Xaip unb mag felbji Der 7rt7ra> fe^n, t>ec

mit Dem SCbler in Seinbfcbaft ift ix, l, n>enn nicjjt unter tiefem %ltp
gerftorer ein ©pe#t gemeint n>ar.

268) £)te Samilie ber ©turntben, Sturnidae, (jat einen

fegelformigen, fettlicl) jufammengebrücften, auf ber Sirjte fc&roacfc ge*

bognen ©cljna&el. SMefe SBogel leben gefelltg, meijt in großen £ee*
ren beifammen. — 0er =Öcf>fenl)acf er, Buphaea, ift Durd) feinen

geraben, fa(t 4ecften, nad) Der ftumpfen ©piße bin etwas »erbieften

©cfonabel, befähigt, t>ie Zaxmi ber55remfen, »on Denen er lebt, au$
Der J)aut beö 93iebe$ beruor ju Drüben. 3. 55. africana. — £)te

©attung Oriolus bat einen geraben, an Der OSaftS sufammengebrüerv
teu, nur bei wenig 2lrteu naci) oorn etwaö abwarte gebognen ©cfma*
bei. £)te europdifebe ©attung Oriolus begreift Den ^od&gelben, fc&warj*

gebügelten $trol (Or. Galbula). £)ie el)emal$ lieber ^ejtellten ante/

rteanifcfyen Pirole, wie o. Xanthornus, phoeniceus n. a. bilDen Die

©atiung Icterus. Sjiexwn tbcilt Oütger nod) ab Die ©attung Zvu*
p i a l ober © t i r u *> o g e l , Cassicus. 3eicf)uet ftd) buref) Die jur ©tiru
aufftetgenbe, l)ter verbiet te unD mit einem geberfreiö umgebene 2öur*

Sei De$ OberfcbnabeB au$. 5Die Slrtert ft'nb americanifcf), leben febaa*

renweifc, bauen meijt febr funjllicbe Hefter, freffen 3nfecten unD $6r>
ner, s Q5- Or- baeaiorrhous ,

persicus u. a. ^>te ©attung Cluiscala
entbdlt 336ael mit fcl)War$cm (meijt fcbillernDem) ©efteber, Dreiecfig

erbebtet ©c&nabelwurjel, ebne geDerufreiö. 3. $5. Qu- nitens (Gra-

cula auiscala). — £>er ©taar, Sturmis, unterfcl)eiDet ftclj Durcfc

Den au Der ©jjt^e nteDergeDrücPten ©cbnabel. 3- 05. St. vulgaris, Der

gemeine europdtfebe ©taar, gefeilt fiel) beerDenweU sufammen unDwan/
Dert? t\i{Kt in Q3aum(6cbern uub $3aum!djtcben. — St. unicolor, itt

©aroinien, wanDert nicl)t. — St. capensis, ludovicianus u. f. £)ie

SUfenöroffel, Pastor roseus, fo tvte bie in berfelben©attung ge*

borige 2lrt P. tristis t>on Den ^biltppinen Werben beibe burcl) Die55e^
tilguug Der ^eufcbrecFen febr nü^lic^. — £>er ^Jirol fc^eint Der

yhöQiioi' bei 2lriftotele£ IX, 2, 6; c. 19, l; ber ©taar/ \paQog,

n>itb ix, 19, 5 befebrieben- — £>ie nu^lic^e Siefen Dro ffel, Der

Samärmos ober Samäniiar Der Slra&er, i|t Der GeXevy.ig, Seleucis

Piin. L. X , 27 sect. 39 m. ». ©djneiDerö Slnmerfungen ju feinen

€clogeu @. 39. — ©eine Unerfattlicbfeit gereicht ^um ^u^en Der

^iCtlfcben St. Basil. Homil. VIII, in Hexaem. ed. Paris. I, p. 79.

269) £)ie Samtlte Der 3tteruliben, Merulidae, utnfaftal^

j^auptgattung Die £>roffel, Turdus. ^iefe hat einen mittelm«fig

lausen, mefferformigen, an Der ©pitje jufammengebrücFten unD abf

tüdrtö gebognen ©cbnabel, frißt beeren unb 3nfecten. 3- ^S- T. Me-
rula, Die Slmfel, Deren SOidnncben in manchen ©egenben Deß mittleren

€uropa* im hinter bleiben, wdbrenD bie Söetbc^en unb kfyjäbmtn
jungen toegjiebein T. musjeus, bie ©tngbrofTel, nifiet im mittlem,
T. iiiacus unb pilaris im norblicbert, T. leueurus, saxatilis, eyanus

im füblicöen Europa, T. polygiottus, Die ar.e@ttmmen naebabmenbe,

tanitnb ftngenbe ©fottbrojfel, in Slmerica- — 5)te ©attung Phile-
don bat grofjentbeüä Sluötüüchfe, Rappen u. f. an bem jiemlic^ brof*

felnartia gebilbeten ©cbnabel, Deffen große ^afenlocfter t>on einer fnor^
lichten ©ebuppe beDecft ftnD. 3.®. Ph- comiculatus , auö ^euboU
lanD. — £)er Söaffer^ aar, ©c^tvd^Uf/ Cincius aquaticus, im
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ttttttTent Europa, r>at einen gerate«, ettoas jufammengebrücFten ©cljna*

UU beffen beibe ^alften (ftinnlaben) gegen fcie@pifte Inn fajUinien*

artig auslaufen. £ebt paarwetfe an 95dd6eu uni> SlüfTen, auf Deffen

@runb er nacl) SÖaflfertnfecten btnabtauebt, fingt mitten im Söinter.

£>ex Sliegenjdger, ^meifenfauger, Myiothera, unterfcbeiDet

fiel) »om vorigen Durcft Den ettoatf mejTerformigen (gcbnabel, Der an

Der Q3aft$ bober alö breit ijt lleberbau^t bilbe« Die gliegenfduger

einen Uebergang »on Den bürgern Den geinfcbnablem unD Die flet*

tierert Slrten leben von 3 nfeeten, Die größeren freffen febon fletnere

£biere- SHiger jtellt ju Myiothera alle Die aujTereuroydtfcben Söür*

ger, t>te an Dem ettoaö Dünneren ©cbnabel Feine jabnartigen SSorra*

gungen l)aben. 3-25- M. trioste^a, Colma (Turdus Colma). — g)tt

aUgemeine ^ame für Die ©attung Der £)roj[eln ift bei Slnfiotele*
'ailtj* €* giebt 3 SCrten : i'ZoßoQog (viseivorus) etn>a oonber^rojje

be$ ^af)H0 ; r^/«? (musicus) babe Die ©roße Der Slmfel nnD fingt

fel)r laut j Die 3tc, UXag, ijt Die fleiujte unD minDer gefyrenfelt» (Ar.

h.a. VI, i, 3 j VIII, 10, 2i IX, 36, 2). £)er jetzige Sßame Der £>rof*

fei i(l tsicles. — &ie 2lmfel, T. merula iji xoTzvcpog ; Die in gel*

fen ruobneube Q3lauDrojTel

270) £>ie Samilte Der ©nlotaben, Sylviadae, ml)ält Die

tjorjüglicbjten (Sangüogel, meijf mit jarten ©^nabeln. £>er glüe*
»ogel, Accentor, bat einen eingebvücftenSfUnb beiDer ÄinnlaDen Detf

geraDen, fcfyarf jugefpi^ten/ fetttvartö an Der 35afiö mit §ebcrnborften

»erfebeneu ©c&nabelä. 3- 05- A. alpinus, im ©ommer auf Sllpen*

gipfeln über Der Legion Der Salbungen, lebt Dort »on ^freten, im
SÖinter in Sbdlern oon beeren unD ©amen. — A. moduläris, fingt

angenebm; A. montanellus in Italien u. f.
— £)er §ei nfcbndbler,

Motacilla, l;at einen geraDen, jarten ©cbnabel, Der an Der Q5«fiö et*

h>aö bober aU breit, unD ^friemenformig jugefotftt tjt. £)al)in ftellt

3Uiger Die Q5ac&jteUen, i $5. M. alba, flava, Den (Stetnfcbmd*
Jjer, Saxicola, j. Q5. S. Oenanthe im mittlem, S. aurita, stapazina

u. f. im füDlic&en Suropa, Den ©dnger, Sylvia, j, «5. s. Luscinia,

Die Sftacbtigall, S. Cetti, sarda, in ©arDinien unD ©übfranfretcb;

ebenbafelbft unD in Italien aud) S. Orpheus, Die größte europdifebe

Slrt, Die in dauern niftet UIlD S. provincialis, passerina, subalpina.

Slucj) S. regulus, Da$ ©olbbdbn$ett, ijt aU Regulus, S. troglodytes,

Der 3aunfonig, alö Trogiodytes, oon einigen Soologen $ur befonDeren

©attung erboben nwben. .©er Stieg enfcbndpp er/ Muscicapa,

I>at an DerSÖurjel Detf etrt>a$ jufammengeDrücften, an Der@pt£e meijl

gebogenen unD au^gerauDeten ©cbnabelö fteife Q3orjten, lebt oon
fecten, fingt triebt 3- 05- M. atrieapilia, ntpet in »Saumloc^ern, M.
Pytangua tjlTyrannus; M. Tyrannus, tjl Muscipeta U- f. £)U
QSacbjtelje ijl yJXkvQog, UUD yJXXovgos, aueb Getfbnvyig nac6

-öefrjc^t«^. — 5)ie5ftacbtigall, d^^v, follSarbe unD (Stimme
anDern (Ar.lX, 36,2). — .©er fleine 3aunE6nig bat 3^amen:
ßaCiXsvg, TtQiCßvg UnD TQoyiXo? Ar. IX

, 12, 3; Da$ ®0lDl)dl)ncben

tjl TVQawog VIII, 5, 35 baö ^otKcblDanjcben, (powixovQoe, tvirb

im hinter jum igiSanog IX, 36, 3; nvQQovlag fcbetnt Daö SKotb*

feblcben; l mXcclg unD vnoXcug finb ©ra^mücfenarten, in Deren ^ejt
t)er Äufu! gern feine <£ier legt; ^eXayxoQVipog ijt ba$ ©cbmarjpldtt^
c^en, S. atrieapilia, u>elcbe$ int ^erbjt GvxixXlg (Ficedula Gaz.) hcijje«

271) ^)te S^milie Der ßantaDen, Laniadae, reprdfentirt

Der ^Bürger, Lanius, bat am SKanDe Des jtatfen, mefferformigen,
an Der @yil$e gefrümmten ©cbnabelö jabnartige 5gorfprünge, l)dlt ft'cft

familienweife iufammen, fliegt (to^tweife, baut im ©ebüfcfc ein tnnp



Itöe* ftefl, tjl fuhrt «ttb flrettfucT>rtg- 3. 35. L. excubftor, ftfjt Hetne
SBegel, s^ßufe/ Snfecteö. — L. minor al)met^ogeljtimmen unb an*
bre £5nc nacf> , eben fo L. Collurio. — L. spinitorquus, bte fletnfie

eurofaifcfje 2lrt, friert 3nfcctcit an ©ornbüfcfre. — L. doliatus tjl

Taramophilus ; L. curvirostris tft Vanga ; L. leucorbynchus , viridis

U. a. flUb Ocypterus; L. cayanus iji Psaris$ L. leverianus t(i B e-

thylus. — ©te ©attintg ßarita $eid)uet fiel) bnrcf) eine oben be*

fieberte ©d)nabe!n>urjel auß, unb enthalt jiemltd) große ^Bogel au$
*fteul)ülianb unb Neuguinea, roclctye Den bürgern ta Der £eben$art
gletd)CiU 3.03. B. varia (fotlfl Gracula)} B. viridis, fonfl Paradisea.

—

£>te ©attung Edolius, 05. Lanius forficatus, mit gabelförmigem
©d)roan$, einem $eberbufcb am Äopfe, lebt in if)ren meifi bunfelfar*

bigen, jum £l;eil fc(>r fd) 6 tt ftngenben Gittert oon 3nfecten, n>o(>nt in

Oftinbten. £)er 3 a l) n f d) n a b c l / Sparactcs
, tyat am bitfe» , gebog*

neu öberfcbnabcl einen jal)narttgen %\Ufän'm, ber Hnterfcftnabelranb

i\l eben. 3» 05. Sp. superbus aus Slfrica. SDer S&ürger fdnint Der

KiyiS-og, (and) (uyio&og Unb crtyivd-o?) IX, 2, 5 et 10 ;
IX, 16, 1,

t>en tylinlui x, 74, s. 95 niai>rfcl?etnUä> »egen be$ ©djnabelbaueö
unter bte SKaubocgel (accipiirim) ftcEt.

272) <D?e ^ a m 1 1 1 e ber $t>rt ben, Pipridae, mac^t anfcljau*

lief) ber Wtanalin, 3tert>ogel, Pipra, mit furjem, an ber©pi^e
juiammengebulcffeu @d)nabcl, beffeu Oberfd^nabel brciecFtg unb gebo*

pen tft, unb au bev Surj# sunkniegenbe ©d)nurreu i)at, verfallt nacl)

(Sumcr in 2 Untergattungen: §elfenbal)u, Rupicola, ba$ Sftdnn*

cfrcit oraugenfarb/ mit großem geDerbufd), b;e jungen braun, lebt oon
grüßten, fd)arit au'c bte £ül)uer in ber (Erbe,, maebt fein 57e(l anö
büiin?n Sveiftru in gelfenlocijer, bas Söeibc&en legt 2 «gier. 3.55- H.

brasiliana unb peruviana. — (Eigentliche $Jlanatin# , and) tu

3Xmertca \n Jjaufe, ftnb Heine, bunte, in feuchten Södlberu ttnw*
Wetfe lebenbe 25oget. 3. 05. P- aureola, Manacus.

273) £>ie gamtlte ber ©#erlt ug Sarttgen, Passerinae,

jetdmet fi'd) burd) gebruttgeren, Artigeren 03 au beö ©djnabeB au^
28ir bcfcfiretben einige ber nad) Eiliger l)iel>er ^jeljorigen ©ßttungeu.

£)te 0)ie if e, Pams, l)at einen furjen^ kegelförmigen, etroa^ infam*
meu gebrückten ©d)nabel, beffeu Sßjurjel l)el>aart ifi, bie ^afenloc^er

mit Gebern bebecFt. 5)ie geU)ol)nlic^e Otabrung ftnb 3nfe!ten unb
©aamen, »on ^efe^cn lederen fte jum Sl>eil ^orrdtI;e aufkaufen,

©ie nijten in l}0l)len Baumen ober fünflltcf;cn ^ejlern. 3.05. P- ma-
jor in 05dumen ; P. biarmicus (05artmdfe) im uorblicDereu Suro^a,

maebt ein funfttiebeß Taft in ben biefften ©c^ilf? P. pendulinns («Beu^

telmctfe) ein fün^rcid)e^ J3dngetteft, meitl au Söetbetl unb Rappeln*
arten, auö bereu SBoÜc fte ba|Jelbe jufammentoebt. iDie £erd)e,
Alauda

, \)at einen gerabeu, fptBig julaufenben ©dmabel, au ber^in?
terjei)e einen oorjügiieb langen 5^agel, uiftet auf ber €rbe, fri^t ®fof

tter ,unb ^nfeften. ^)ie eigentlichen £erd;eu baben einen gerabeu *fta*

gel an ber JMnter§ehe. 3 35. A. arvensis, bie gemeine gelblerdje, be^

liebt burc^ ©cfartö unb nM)lfd)ntecfenbeö 'Blcifd) , A. et istata , nenao-

rosa u. f. A. bracbydactyia , im fnblicr)eu Europa, l)at einen furjett

^agel an ber J^mtersebe; a. Caiandra, ebenbafeibft, ud()ert fid) burcö

ben bieferen ©d)nabel beu ginfett ; A. africana, bat einen langen, ge*

bogenen ©djuabel. — ©te Untergattung Antbas unterfdjeiDet ftcf;

bitrc^ einen bunneren ©d;nabel unb gebogene ^faue an ber JMnter*

5el)e. 3.^0. AI. trivialis, (attf feuc&ten liefen) A.spiaoleta, (Anth.

aquaticus) maufert 2 mal, ft>ol>ut im ©ommer auf bergen, tm $8int

ter au ©eeufern. ,©er 21 m m e x, Emberiza, mit lursem, feaelformtgen,
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geraden ©c&naBel, fceffen fc&miflere Oberfinnlabe ttt Me «tttete fcfjließt

unb einem harten £ocfer am ©aumen, lebt blo$ »on Hentern, nijkt

nal>e am Kobern B. 55. E. citrinella
, gemeiner ©olbamnier. — E.

nivalis, ber ©cljneeammer, ftubet ftd}
c
bitf @piijbergert, E. Cia, Cirlus,

melanocephala unb Lesbia md)X im füblid)eu Europa. — E. passerina

tfl bat $Zännd)en oom Stobramnter (E. Schoeniclus) im £Binterflei'oe. £)ie

SQlerle, Tanagra, näl>ert ficf) in Bau unb £ebenöTocife feljr bengin?

fem £)er @c&nabel iß tfarf unb fegelfonttig, an bcrSBurjel breiecftg,

an ber girjie leicht gebogen, hinter Der ©ptfce etivßö au<?gefcbtoeift,

bie Ringel ftnö furj. £>ie meijt buntfarbigen Slrteu freffeu beeren
unt) Snfeften, unb ftnben fiel) in Slmeriea. gftatt (>at fie in meiere*
fe^>lect)ter geteilt; Euphone,, $*Q5. violacea, Tanagra, Nemosia, Ar-
remon, Pyranga

,
Tachyphonus U. f. tt>. lieber ßellt 3^tger aud)

Bethylus. £)cr §infe, Frin^illa, j)at einen Furien, btcFen, fegel*

förmigen, oben couoejmt ©dmabel, beffen Oberfiuulabenranb bett

SXanb ber ttuterfinnlabe umfaßt. £)ie äal)lrcid)en, oon ty$awn\aa>
men lebenben 2Jrten, ftub in mebrere Untergattungen geseilt, & 35-

Ploceus, foufl Loxia philäppinus, socius, bauen füufilidje S)h\\%t\Kf

jter, bie ledere $rt gefellig äufantmen, PI- oryzivorus (fonft Orioius),,

»ernmjtet bie$iai£felbcr in ©übamerica : PI. pensilis u. a. — Pyr-
gi'ta J. 55. dornestica, bei' ^auef|)erliiig ;

Fringilla, J. Q3- Coelebs,,

ter gemeine ^inf; Carduelis, \. vulgaris (Fring. Carduelis)

ber vStiegli^j Linaria, 5. Q5- Fr. linaria, cannabina U- f. S)a\\\',

Itnge; Fr. citrinella in ben Sllpen, Wo er auf Sannen unb unter

bem £)ad) ber (Sennhütten ni|lct; Vidua, j. 33. paradisea, l;at juc

iBegattung^eit einen cerldugerten @$tt>an$ ;
Coccothraustes,

Kernbeißer, $. B- Lox Coccothraustes, Chioris u. f. ;
Pytilus,

S)t Cf fc&nabel/ J. 05» P. grossus; ©tmvela Pyrrhula, s,Q3. P.
vulgaris

;
Corythus, j. C. enucleator, ber JjacfenferiSbeifmV

im n6rblicf)cn Suropa unb Stfien. £)er Ären? fcfjnabel, Loxia, utu
terfdjeiöet fiel) buret) bie jiave gebognen, mit tf>rett (Spieen fid) (balb

recht*, balb linN) freujenben @d>nabell)dlften, ndbrt ficf) oem ©amen
ber Bapfenbdume. 3. B. L. curvirostra, brütet fdjou im 3«nuar ober

gebruar, tji äeifiggrün, ba$ einjdbrige Cföduncfjen jinuobcrrotl); L. Py-
thiopsittacus, brütet im %ßän, fingt anber*> aU ber gemeine. £)er

$egelfd)ndbler, Colius, (>at beibe Äinnlaben bes furjen, £egUd)en
©cfynabelö gebogen, obue ba§ ft'e ftcO freuten, einen langen, feilformt*

gen ©efenjanj, eine nac^ Dorne brefobare J)intenebe* ,©ie 5(rteu tevlv

neu in Slfrica unb ^nbien, flettern n?ie $apagei)eu, leben gefellfc^aft*

licö, banm tbre ^efier nabe jufammett, fcftlafcn aneinaubergcbrdngt
an 3it>eigen bdngenb, ben ifcopf nac& unten geFebrt, leben oon fimd)*
ten. 3.05. C. capensis. eiliger fe^t aur^ noc^ in biefer ^amtlte
ben £appenüogcl, Glaucopis cinerea, tiefer untertoeibet fic§

burc^ einen fleifc^igeu U$nn an ber 28ur$el beö gtemlid) btcFen ©d)na/
beiß. £ebt in Dceuboüaub, »on 3«f^ten unb faröen, gebt feiten auf
«Baume, ift rool)lfd;mecFenb. Spat bie ©ro§e ber flftcr. Sei JPffati^
jenmdl>er, Phytotoma, bat fein gejdl)nte@c^nabelrduber, j. Pb.
rara, in @()tlt , aucl) Loxia tridaetyla. Unter ben Benennungen ber
%[ttn, tveld^e fie biefen SOogeln ber eben betäxtibenm $miüc gaben,
errodbueu n>ir nur jener ber $)l eife, aiyio-edog Ar. VIII, 5, 3; IX,
16, 1; c 27, 16. SMefc ©attuug entbdlt 3 Birten, baoon
oen ber©rc§e beö SinFen, P. major (<^eint; o^ivhg lang gefd)ivdnjt,

feljetnt caudatus; nkyitToq fc^eint P. ater, bie f leine ^ol)lme?fe. —
jto^o? Reißen jtvar aucl) manche anbre mic einer »Daube oerfel>ene

^ßogel, sundcl)jr aber bocl) bie Haubenlerche. — A. Calandra tjl

lavÖQog, xalavÜQa, •%v.lav$Qoq\ aUCf> ber TQof'rtoSi fiel) »Ottt
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Stachen U$ @rocobtl$ bte £e(tru$laroen fudjt, fott ttac^ ©eoffrot)'*
llnterfucbungen eine £ercheuart fet>u. (Ar. Viii, 5,75 IX, 7, 3,
c. 12, 3 — äxnvfrlg UnD axuv&vXXtg VIII, 5, 3; IX, 19, 55 Frin-
gilia serinus. — Fr. Carduelis tjt d-Qavnig- aud) ^Autt*? UnD
^'Ak77^5 Fr. carduelis \\l -/QvGofi^TQig Ar. Vlü, 5, 3; Loxia
Pyrrhula t(t fittlaxoxQvvevg tvegen Der garten ©cbäDelfnochen fo ge*
nannt. /Der gemeine (Sperling, Fr. domestica, fcf)ctnt öorjug^

tt>cifc "lISS (3i)>por) ^f. 34 ».4-, @pruchn>. 26 ».2, obgleich btefer

sftame wberljoupt einen flctnen^ogel bezeichnet; fein grtechifcher sftame

(f{ crr^o«5-iff (o uixoog) Ar. II, 11, 8; II, 12, 16 et 17} 111,10.11;
VIII, 5, 3; IX, 8, 5; IX, 15 3 IX, 36, 5.

274) £>tc$amtUeberSta6en artigen, Corvini, reprafen*

tirt burd) Die ©attuug Des Stäben, Corvus, bat einen ftaftig gebau*
ten, kegelförmigen, an Der oberen @ette etroaS jngefd)drften (meffer*

formigen), nnr feiten gemummten (Scfmabel, betfen *ftafenlod)er meijt

»ort Den ^ttrnfebern bebecFt tverDen. 3 05- Der eigentliche ^Kabe ober

Äolfrabe, C. Corax, tiefer lebt einfam in ©eblrg£n>al&ern unD gel*

feugegeuben, ift über Die ganje €rbe Derbreitet, riecht baö 2laS tfun*

Dennmt, frt§t auffer $ki(d) auch $rüd)te$ C. Corone, bie Stabenfrdhe

gleicht im ttebrige« Dem Stäben feljr, nur iji fic fleiner aU Diefer unD
am Äopf unD ^aefen Maulid) f cf>rt>ars. C. Monednla, Die £)ol)le,

ntftet tn®emduer (unD Reifen)? G. Graculus, Die 2llpenbol)le in Den
Klüften Der £od)gebirge. C. Pica, Die ^elfter; C. glandarius (Gar-
rulus), Der JÜ> e!)Cr 5

C. Caryocatactes, brauner 9cU{Ü)Cl)er ; C pyrrho-

corax unD setiter, legerer aus Wtica, bilDeu Die Untergattung Pyrrho-
corax. ^Ote crjtcre lebt gefeütg auf unfren l> d cf> fi e n 2ü¥>en, fri§r 2lat?",

3nfecten unD Q5ceren. — hieran reibt fiel) aud) Temia Vaillaoti,

eine Stabenart, tvelche fammetartige gebern au Der £Öurjel bei? ©chna*
belö bat, tute Die ^arabieSöogel. ^Der ^ a r a D i e ö ü g e l / Paradisea,

;eid)nct fid) Durd) eine fammetartige ^eberbebecFuug Der ^afenlocber
urtD verlängerte $eDerbüfcfjel an Den Söeichen, fo tt>te öfters Durch 2

verlängerte Q5ürjclfebern aus, fri&t gett>urjl>afte gtüchte. £)te Birten

leben in Neuguinea unD auf Den SDiollucfen. 3. 03. P. apoda, papuana,

re^ia, magnifica. £)er ©cbopfoogel/ Cephalopterus ornatus , Der

ftd) hier anjufcblteßen fcheint, unterfebeibet ftd) Durch einen, oben auf

Der breiten ©chnabeltvurjel ftebenben, Die *ftafenloc&er beDecfeuDen §e?

berfebopf, Der etne&rt oon ©onnenfebirm büDet unD Durch bart*

ähnlichen JeDerbüfcftel an Der Q3rujr. Söobnt in ^rrtftlien. iDer f02 i u o,

Gracula, (Eulabes) rftHgiosa, zeichnet fid) Durch flügelartig öprilebeuDe

naefte £autlappen am Jadeit unD einen h)arjtd)en , fahlen ftlecF uiu

ter Dem 2luge aus. ^at fall Die ©ro§e einer 5>ol)Ie, ein fchillernt)

fchtoarjeö ©cfieDer, roobnt in 3aua, frißt grücjjte unD $lci{d) unb
lernt, gejdbmt, Die ^cnfchenfprnche üollfommner al£ alle anDre 556*

gel nac&abmen. ^)er Stabe iji 5^ (Orebh) 3 SDjof. XI, 15 unb

5 sfliof. XIV, 14 auf atobifch „©orab". «Bei Sirißotele^ i|t oon Der

Familie Der SKabenortigen, rüv xogaxostdüv 6qvI$u>v ykvog gehan*

Delt I, l, 135' ber Stabe, xooal, II, 11,85 II, 12, 15; III, 10,115

VI, 6, 2; VIII, 27, 4; IX, 2, 4 et 6 et 9; IX, 19, 2; c. 21, 3;

bte Stabe nfräbe ijt j^w^ II, 12, 15; VI, 6, 35 c. 8, 2; VIII,

5,7 c 27, 4; IX
, 2, 3 et 4 et 10 ; c. 19, 2. — £)ie xirra ober

zt'^ö-« ijt bei 2lrtftotele$ IX, 14, l et 2 nicht Die €lfter, fonbern

Der gemeine 9cu§!)el)er fCorv. glandarius). — <Die £)ol>le, xoXoiog,

hat bei 8lri(toteleö IX, 19,3 DreiSirten, Daoon Die eine xoQccxlag

mit rothera ©cbnabel unD gußen Die Sll^enDohle, C. graculus, Die



anbre Xvxtos, ttefclje ©caltger für bie gcmetnc ^Dof)Ie bdff; bie t)rttte

öwMoAo/o?. Q3et ben SKomern beißt i>te SlabcnFräbe comix; bie £)ol)le

füllte tl)ren tarnet! Monedula nacl) Isidor. Orig. XII, 7, t)0rt Moneta

tt>egen ibrer 93egierbe sjDJunjen tvegjutragen, nacb SSofftuö oon mo-

neo IjabCll/ quod raoneret augures incaptandis auguriis. %[)Xt %t&tit*

gefcbicbte fltebt $ltniu*s XVII, 14, s.22.

275) S)tC SamtlU ber Slm^cltbe«, Ampelidae, UtlUxfötU

bet ftd> t>urd> ibren jtemltct) Fursen , an bei: 5Öurjel breiten, Dreifan^

ttgen ©cbuabel, ber »or Der fcl>tvac^ gebognen ©pt'lje be* ÖberfieferS

eine Äerbe, neben ber etruaö aufltcigeuben ©yifcc t>eö ttncerfufertf

einen feierten Slutffcbnitt ()at. £)al)in gebort Der gemeine ©et Den*

f cb tt> a n x / Bombycilla garrula , mit weitem (feibenartiaen) ©efüeber

;

lacfrotben, fpatelformtgen (tnDen an ben ©cbdften ber ©c&n>ungfebertt

jweiter örbitung unb ber ©cbroanjfeberrt. <£r niftet im J>ol>eii 9ftet#

ben, siebt in falten Lintern aufteilen n>eit nacb ©üben; frißt
s-5ee*

ren, 3nfecten u.a. £)er @cf)mucf oogel/ Ampelis, bat einen tveit

geöffneten/ jufammengebrücften, breiten, ettoatf gebognen ©cbnabel,

bie 2lrten ftnb met(t buntfarbig, befonbertf bie au*> beigeren £änberri

nacb ber erffen tbrer beiden jäbrlic&en tylaüfexn im grübltng» 3. 35.

A. Cotinga, febon Mau, in fumpftgen ©egenben »on ©üöamerica,

frijjt 3nfecten unb garte $fTanjettfrücl)te; A. militaris, ber purpurfar*

fcige $tol)0, fo genannt tuegen beä dbultcb lautenben ©efebreiö, lebt

trupproeife inSSÖdlbern unb jagt bt'er nacb 3 nKCten. 3u Ampelis fiellt

eiliger auet) bie Untergattung Gymnoceplulus, j. 05. G. calvus.—
GymnoderuSj J. '-B. Corvus nudus (Gracula foetida).— £)ie Um
tergattung Ceblepyris, SXattpenfreffer, bat etruaö verlängerte,

fteife unb ftacblicbte ®d)äfte Der Q5ürjelfebern unb meift ein fo graues

©efteber/ al$ manche Ampelis -Birten einen £beil beö 3<*breö btnburd)

(auffer ber Q3egattung^ett) beftßen. £ne Slrten leben in 21fr tea unb
Ojttnbten, fachen auf turnen nacb SXaupen. 3. 05. C. cana, auf
sOcabagaöcar. 3u Ceblepyris Hellt iemminf aueb bie Untergattung
Graucalus

i 5. 95- Corvus papuensis tttib Corv. novae Guineae. ^Oer

§ettö ogel, Steatornis, (>at einen an Oer ©ette jufammenge&rßcFtett,

an ber @pi$e gefrüntmten, an ber öberftnnlabe bereit gejdbnten

©cbnabel, ber big l>inter bie Slugen gehalten tjl. 3.35- St. caripen-

sis, graurotblicr) unb braun, mit weisen unb februarseu glecfen, fo

gro§ rote etne^enne, n?ol)nt in ben gelfenlocljern ber Noblen öc$ füb;

americanifeben £bale£ Garipe ju Staufenben. gcfdlfcbaftlicb beifammen,
gebt nur beg %lad)U nacb $umr (^flanjenfrucbten unb barten Äer^
nen) auö unb tvirb fo fett, Da§ mau, befonberö au^ ben jungen, ein

treffliebeö Oel jtebt- ^)ie @ttmme ift febarf unb raul). — £>er

©ebna^^er, Procnias, bat einen faft ©cbtvaüenarttg gebilbeten,

febroacben, jufammengebrueften, biö unter bie 2lugen gcfpaltnen ©ebna^
bei. £>ti Strten leben in ©übamerica öou 3nfecten. 3- 55- Pr - ven-
traiis, mit grun unb blau rwanbelnbctti ©efieber. — Pr. (Chosma-
rhynchus) nudicollis , bat cm ©efd)rei, baö bem ©C^lag eine^ S)Q>XX\'<

nterö an eine jerbroc&ne ©locle gleicht.

276) iDte Familie ber J>trunbtniben, Hirundinidae, fttrb

ijollfommen re^rdfentirt bttref) bie ©attung ber ©cbtualbe, Himndo,
mit funem, febroacben, breiten, ylatun, vuenig gefrummten, biö bin?

ter bie Slugen gehaltenem ©cbnabel, lebt nur »on 3ni"ecten unb tft

baber in allen Fdlteren £dnberu Bugoogef. 3.05- H. mstica , mit fa?

ftanienbrauuer ^eble unb ©tirn, ijt über mebrere $Selttbeile uerbrei«

tet; H. urbica, in ganj €urO)>a5 H. rupestriSj ber rustica febr dbn?
lic&, (mit rotblicty seranbeten Sebent) am SÄtttelmeere* — h. escu-
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lenta, mit eD&arem Sleff in Ojh'nbien. — £>ie ©#tt>al&e tjt tflö

ober fc^D (@u$ ober ®*0 Serem.vm, 73 Sefaj.xxxvni, ».14.

2lu# TiT-T (<Oeror) $f. 84, t*. 4 erHaren bie Stabbinen aU ©cfjfoalbe,

nacD bett alten tteberfcfceni ber @c5rtft t|t e$ aber bte tm'lbe £aube.
£)ie ^aturgefcbicfjte ber ©cbmalbe bat Slritf oteleö h, a. I, 1, 9;
II, 11, 8, c. 12, 16 5 Iii, 10, 11; V, 11, 1; VI, 1, 3; VI, 5; VIII,

18, 1 (bier fc&on bte ©age, bajj fte fiel; im hinter in Selfentöcjii*

»erbebe); ix, 27, 16.

c) <öa$ ©efcljlecfji ber ©rensformen, Prosori, r>at

feinen ©ingmuefclawarat. £>te l)iel>er gehörigen §amilten btlben bte

eine ben Uebergang ju ben ^a#tranböogeln, Die anbre $u ben 2laev

freffern.

277) S> t c Familie ber ©perr^ogel, Hiantes, ber ©cljna*

bei ift Fürs, ffßcb, bte @pi$e ftafig gebogen, ber SKac&en tuett. £ie*

ber gebort bie 9Kauerfci>n>albe, Cypselus, bat gan* furje 3ü§e,

beren J>tntersel)e ftdb nad) uorn breben laßt (Älammerfüße), bte 5(ü*

gel fcl>r lang*, Oberarm für* nnb btcf; 35rujtbetn obne 2lu6fcfjnitt (ber

«San ber Süjje toie ber glügel erinnert an ben ber Äolibriö). ' <Daoon

bevüobnt bte £i)urmfd)tt*albe, C. apas, bofte ©emduer; bie Sttycn*

fdjroalbe (C. Melpa ober alpinus) gelfengebtrae. — Sigentlicbe *lad)t',

»ogel finö bte Birten betf neubolldubtfcben 3tegeumelfer£, Podargus.

hieran fc&licfjt fiel) ber@cfjuurrer, 3i egenmelfcr, Caprimuigus.

£)tefcr bat robrige 9Menl6cber nnb große ©ebnurren an ber 2Bur*elM überaus n>eit geöffneten ©c&nabclö, miü)ti, gran nnb braun far*

btgeö ©efteber. S)ic Sitten leben etnfam, fliegen nur in ber £)dm*
merung uub bei SEßonbfcbetn, fangen mit bem mit geöffneten, Hcbf

rtebtett $ad)en ^acbtfdwtterlinge, %la$tHfn u. a. 3. 05. C. euro-

paeus, gemeiner 3iegettmel£er, niffet in liebten 28albpl%n auf bem
SBoben, legt nur 2 £ter. — C. grandis, in Slmerica, ift fo groß al3

ein U()U- £>te £burmfcbft>albe ift änovg (Arist. h. a. I, 1, 9) ober

xvtftkXoG, IX, 21, 1; C. Melba fcbet'nt dQtnavlg I, 1, 9, U)elcl)eÖ

© i m p Ii c t u ö in f. €tl ber Slrtfbt. <pi;t)f. p. 108 b alt änovg (uub

xey/Qiti Ctfldrt. — Capriaiulgus t(l myod-?
}
Xag.

278) £)ie Familie ber Goractuen, Coracini, iidbert fiel)

im Q5au be$ ©c&nabel* ben Wabenartigen, oon benen fie öor'üglicf)

ber Langel beö ©ingmu^felapparatö unterfebeibet. ©te wirb reprd*

fentirt burcl) bie Gattung be$ Waden, Stoller, Coracias, tiefer

Ijat einen mittelmd&tg laugen, mefferformigeu, an ber©pi$e berOber*

ftnnlaöe gebognen unb binter ibr auegeranbeten ©cOnabel, mit $3or/

ftenfafern am ©cbuabclnmtfel. 3- 05. C. garrula, blaue, gemeine

SlacFe, SSanbelfrabe, frißt 3nfccten, junge Srofc&e, SPfanjenfrucljte

unb Horner, nijiet in Wien Q3dunten, h>anbert. — €inige Sitten

l)aben verlängerte @cl)roan*febern, j. 35. C. abyssinica. — C. mada-
gascariensis tji Colaris (Euristomus).

279) t e S am Uie ber 3abnfc^ndbler, Dentirostres, bat

einen mejfcrformige«, an ben ©cttentvdnbeu beuttic^ ge*dbnten ©ebna?

bei. ^)er äftomot, Prionites, mit einem Warfen, bicEen @cS)ttabel,

ber bloö au ben Letten, nic^t au ber ©pit^e fdgenartig ge*dbnte tRint

ber bat, fadenförmig er 3unge, rote bei bem ^fefferfreffer, langem

©c5ft>anj, bejTen betbe ®l\tulftütxn über bie anbern noeb roeit btnau^'

ragen unb au ber @Dtt|e meiji bartlos ftub, lebt tinfam, nifiet in

QSaumloc&ern, frigt Snfecten unb roaOrfc&eiulia') auc& fleine Sßogel.
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3. 55. Pr. Momota, rußcapiiius unb Tutu, fn ©ubamerfca. £)er

4)orttOogel, Buceros, steintet fiel) bureb einen großen , innen &ol)l*

jellicbeu ©cbnabel autf, t>cr an Der Söurjei flarf aufgetrieben ober mit

einem großen Slnfafe oon berfelben ©ubfianj unb ®efcftaftit{jt6tt n>te

Der ©cbnabel felber »erfe&en ijt. §rtßt 9taö, Reptilien, SOiaufe unb

obne allen SRac&t&eÜ Die für anbre ^l)iere giftigen ©amen ber Stryeh-

nos nux vomica. 3. 55. B. Rhinoceros, in Oftinbieu , fajt fo groß all

ein ioelfcber #abu. — B. nasutus, 00m (Senegal, bat feinen Slnfafc,

foubern nur eine aufgetriebene £öur$el am ©cljnabei.

ritte Orbnung Der SSogel: 9taubo6g
c
cl, y^^^w-

Raptatores. gftit bidem, jufammengebruclten , ftmt ge*

bogenen, an ber $8afi$ mit einer Söac&ö&aut bebetftent ©e&riabel,

febarfen, frummen flauen.

280) ^amilte ber Sftacbtrau&oogel, Noctnmi. — £>k
(gule, Strix, unterfebeibet ftd> bureb bie am bief befieberten $epf
nacb oorn jkbenbeu, oon einem geberfcbletcr ($rei£) umringten 3lu*

gen unb bie nacb btuteu brebbare, düfferfle 3ef>e. £>a$ ®cjteber ijt

toeieb, flaumig, ber Dormagen febr tmtöfuloi. ©ie frißt SDidufe, 2(m*

ybibien, SBogel, jum £beil aueb ärgere $()iere, legt ioeiße, runbe

€ter, fliegt meijt nur gegen Ocacbt auo\ (Eulen mit geberbüfc&cn unb
mit beutlicbeu §eberfreifen um Sfuge unb £br finb Otus; j. Q5- Str.

Otus, Ascaiaphus u. a. <£ulen mit ^eberbufcben unb unbeurlicberen

geberfreifen ftnb Bubo, 3. 33. Str. bubo, bie Slblereule. — <£ulcu

ebne Seberbufcbe unb mit Deutlichen §eber!reifen (©cblcter) ftnb

©Cbleiereulen, Strix, j. 55. flamm ea : Str. Aluco ift Syrnium; Sir.

liturata unb nebulosa ftnb Uioia. — Sulen obne §eber&ufc&e unb
€l)ne beutlicben ©cbleier ftnb Noctua, $. Q5. Str. Nyctea, dasypus.—
Str. Scops^ mct)r im roarmern Europa, bilbet Die Untergattung Sc ops.

Dönsn ($&ac&ma*) 3$?of. XI, 16 ijl eine 01>reule> n>abrfcf)einltcf)

bie größere 2lrt, bie $blereule, St. Bubo, bei SbiiftottU.* ß^vag
ober /5w«s Ylli; 5, 25 bie mittlere ober bie SÖalbobreule, Str. Otu»,
tft wt^j VIII, 14, 6; bie 3ft>ergobreule, Str. Scops(?) i$ 6xojii>

Viii, 5, 2; ix, 19, 7. ©ie fei) eßbar unb fomme nur all Sugoogel
nacb ©riecbenlanb, tväbreub ba$ föhftfeiti i>a$ gaujc 3«b*
Da ijt, niebt gegeffen roirb unb eine lauter tonenbe ©timme bat.'—

Xöte große dachten le, St. Aluco, fc^eint (äoö) 3 SRof.

XI, 17, W- CII, 7; bCt StrtjtOteleÖ aly&üos VI, 6, 2; VW,
5, 2; IX, 2, 45 IX, 16, 5. Sine änbre €ule, bie baufta w>u Den
Heineren Mogeln verfolgt iuirb unb beebalb &um Vogelfang gebrauebt

tvirb, ift yAaw| (1, 1, 12 j II, 1J, 4; c. 12, 15 et 17; VHlj 5, 2$
c. 14, 6j c. 18, 2; IX, 2, 3; c. 23, 1) Q5!atiCUie. — Ueog fonnts
Str. flaramea fe^U. — QtoUmU \{l bei beu Römern Bubo,
Plin. X, 12 s. 16; c. 13 s. 17.

281) Samilie ber Sagrau&oogel, Accipitrim. ^)ie ®au
tung Faico, umfaßt Slbler , ftalhti, köeiben unb meiere auDere
Untetgattungen, bie fteb fammtlicb bttrcl) feitn)4rtö unter einem tw;
fpnngenben SKanbe frebenbe Singen / einen furjen, bafenformtgen, üöu
feiner mit $ßa$il)ant bebec^ten Surjel an gefrummten ©cf)«abel,

ruublicfK/ unbebeefte ^afenlocber, befonberö jtarfe unb febarfe flauen
flu^jctcbneu. 5)ie SDeibcbe« ftnb getoobnltcb um ^ großer al3 Di.

rt

SDJduncbeu. ^)ie ©eitnlt be$ ©feleteö, fo tote bie CDZuScnlatur titirt

Salfen machen bie Fig. 110 uub in anfc&aufrc&* 3u Hierofaico



432

gehört Ho$ t>cr in <ftortoegen unb gslanb lebenbe F. candicans (is-

landicus); ju Falco, t«te ebenfalls jur 3agb gebrauchten gemeinen
Ralfen, F. sacer (communis, lanarius), peregrinus auch Tinnunculus

;

jU Aquila, F. fulvus, ber ©olbabler U- Oo $U Haliaetus, F.
albicilla u. a. 5 JU Pandion, F. Haliaetus, brasiliensis u. a. ; —

Harpyia, mit fürjeren glügeln uttt> fef>r tfarfem (Schnabel, F.
Harpyia unb h>0l)l aucj) Cheriway

; JU M o r p h n u s , F. Uribitinga

tnSlmertCa? JuCymindis, F. cayennensis; ju Astur (Daedalion),
F. palumbanus unb musicus, aus 2lfrtca / ber einen angenehmen @e*
fang bat; JU Milvus, F. Milvus Uttb fusco-aterj Ju Pemis, F.
apivorus; ju Circus, F. Pygargus. Einige machen bierju noch otete

anbre Untergattungen. — ©er Ärantcbgener, Gypogeranus, jetch*

net ftch burch tfarfe, üerbdltnifjmdßig boppelt fo lange Q5etne, als t>te

anbern 9taubü6gel haben, aus, fo baß er hierin ben (gumpfoogeln
gleicht. ©ie 3el)en ftnb fürs, bie Älauen tfumpf, hinten am Äopf
ein Seberbufcl). ©ie eitijtge bieder geborige 2lrt: Gr. (Falco) serpen-
tarius, lebt auf freien, roalbleeren Spionen am @ap unb ndl)rt ftch

»on Amphibien, befonberS (Schlangen. — ©er ©enerabler, Gy-
paetos, bat oerl)dltnt§md§ig fcbtodchere flauen als Falco,, einen an*
fangS geraben, Dorne frummen in einen großen SpaUn enbigenben
©chuabel, an ben sftafenlochertt jleife Q5orjten, am Unterfchnabel einen
Sßart, großen Äropf. 3 35- G. barbatus, ^dmmergener, in ben 211*

yen ber alten SGÖelr. klaftert über 10 $uß. 93on alten tarnen ein*

jeluer ©attungen unb Sitten biefer Familie fuhren h>ir juerft bie heb*

rdifchen an. ©er 2lbler ift ^täti öftefcber) 2®lof. 19 s,4; gefaj. 60

».31; €jechiell7 »»35 £iob39 ».27. ©er ©teinbrechabler,
F. Albicilla ijt b^D ($eres); ber $lußabler, F. Haiiaetos,

n>trb für ben H;3T2 Oösntjab) 3S0fof. 11 »-13 gehalten (bergan*

briner überfe^t es alwUros). — (Sljjah) t(l eine ^«t^nart

(ssföof. Ii ö. 14), eben fo toabrfcheinlich H^T (©ajjab) eine Söeihe;

Y?. C^ej) ber Habicht. ©er allgemeinere tarnen für ben Slbler,

aerog ober afctos ix, 22, fcheint auch bei ^rijtoteleS Vill, 15, l

eine fleine Stblerart ju bebeuten. 35ei Stelian toirb ber ©olbabler

g) mit bem tarnen dGrfQiag belegt (er feo ber großejte

unD tfdrfjte Slbler, ber fchon große £l)iere jage. Q5ei StrijtoteleS
IX, 24, l tft bie dCTfQiceg ein fleinerer SKauboogel. — ©er @ee*
abler, S. Albicilla ober ossilragus^ fcheint bie y^T; JU fet)n Ho-
mer. Od. Iii, 3725 XVI, 217, nad) Arist. Viii

, 5, l tji fte großer als

ber a!fro?5 ^liniuö überfe^t fte in ossifraga xxx, 7, 20. £)er

nvQKQyog, ber auch vtßQotpbvog, ber J^irfchfalbtobter hei^e, fen gro*

^er als bie er halte ftch auch in ber Umgegenb ber ©tdbte, fo

ttie in ben Rainen auf. ^ach ihm folge ber nXäyyog, (ber auch

poQtpvog unb ryTTocpövog, ber €ntentobter hei§e) unb ber auch an
(geeufern lebt, .©er ^lavaisrog fet> jrnar ber fleinjte, zugleich aber

ber muthigjle unb fräfrifljte »on allen. €r t'lt ber ^afentobter, Xay<6-

qovog, oou fcljSüdrslicher Sarbe. ©er fel>r große yvnaizTog ober

vncfJtTog, ber auch 7i£QXv6nT£Qog Unb SgeintlaQyog (SBergjtOrch)

bei§e, habe einen längeren @chtt>anj, furje glügel, tvei^en M^fo
tt)ol)ne in Rainen, feo feige, immer fre§lu(tig, hole fich auch 2laö.

—

©er SchaifTog mobne am Speere; ber achte Slbler {yv^iog) \>on roth*

brauner §<xxbt, großer als bie y^^, U)0l)l anberthalbmal großer als

ein gemeiner Slbler. — ©er £aubenfalfe ift i«(>«| (paßorvnogi



Hfl«! Umog fc&eint bte @umpffoeir)e ; ixrtvos ein Circus; xeyxgk
»teUetCf)t t>et £l)Urttlfalfe. — {AOQyvog fonttte Falco naevius (Aquila

naevia) feon; tqioq%t]s bte gtoßefte 2ltt bCC tfQaxwv, freflTe Broten

unb ©erlangen; vnoTQtoQxvs, Subluteo Gazae, eine breitflügltcr)e

göeibe; aLö Sitten beö tvevben auet) noef) genannt t>er xigxog

ttnt> (tni&ag. — @cf)on bei genauen Q5efc^reibungen fealt oft febroer,

bie eigentliche 2lrt ober 2ltter^t>an'etdt Der galfenarten $u unterfd)ei*

ben, bei bloßen Benennungen iji bie@cbn>ietigfeit t>eö <Eiratl;enö notf)

ungletcf) großer.

282) <Dte Samt Ii e ber $ta$rduber, Vulturini. £)icJ}aupt*

Gattung: ber ©et) er, Vultur, bat einen jfarfen, biefen, erfit am
(Enbe gebrummten ©cbnabel, oerl)dltnt§md§ig niebt fel>r jrarfe flauen,

fc&ief an ber ©cbnabelrourjel jrebenbe Sßafenlocber, auö beneu fajt im*

mer eine tfinfenDe Seucbtigfeit lauft, meijt fallen SpaU unb Äoyf,
unten um ben SjaU einen Seberpalabin- SOfdnncben unb ?05etbcf>ett

ftnb roenig oerfcDieben. 3-05. V. fulvus, in 2lfrtca unb im rodrmem
€uropa. V. einereus u. a. — ^>te ©et>er mit, roenigfrentf beimSÜidun/

eben, einem fleifcbicben $amm auf ber ©cbuabelrourjel, ftnb Sareo-
ramphus, j. Q5. V. Papa unb Gryphus, au$ Sttttertca. — £)et

Sta^oogel, Cathartes, f>at einen langen, bünnen, erft an ber@^i^e
ftarf gebognen @cr)nabel. *ftur ber Mopf tft fa()l , bie Slrten erreichen

bie eigentlichen ©eoer nicht an ©roße, freffen 2la$, giftige ©ebiangen,
tl)ierifcf>e Abgänge unb ftnb bierbureb nüi^licb. 3. Ö5- C. Percnopterus,

ber dgoptifebe Staögeoer, in ber rodrmern alten Sßelt; C. Aura, int

ttdrmeru 2lmerica. §ur 2(rten beö ©eoerö roerben gehalten ber HOT

ober (£)aar) ober SKaab) 3 SOcof. xi, 14, oon ben Slle^anbrinern

buref) yvp überfest, eben fo ber H^T Oöajjab), 5?föof. 16 ». 13. —
<öer Dn'n (SKacbam) febetnt ber dgwtifcbe Slaögewer. SOon Dem tisq-

be$ 2lrt#otele$ toar febon bei ber oortgen S-amtlie bie

Siebe. €r fonnte h>ol)l unfer Percnopterus fepn — SBom eigentlicben

©eoer, yv%p> triebt &n(iotele$ Vi, 5, VIH, 5, l (namentlich)

bort oom grauen) unb IX, 12, 2. ©eine ©cbaaren folgen ben Äriegö*

beeren nacb? fein 9?ejt iji an ben unjuganglichfien gelfenboben ob.).

Vierte 4>rbnung ber Söogel: ©djarroogef, Raso-
res, l)aben§ü§e mit trumpfen hageln, einen (rar! entroicFelten Äropf,M Q5ru(ibein binten mit tiefem Grinfcbnitt; feinen @ingntu£felappa*

rati fleifcbige Ziagen; oftertf fable ©teilen unb fleifcbige 2lnl;dnge an
SÖangen unb ©cbnabelroursel. gel;ort l)iel>er:

a) &a# ©efcblecbt ber J^tlbn erartigen, Gallinacei,
mit geroolbtem Oberfcbnabel; meijl polpgnuifch lebend

283) ^Die§amilie ber $1) a flaut ben, Phasianidae. &h
J^interjebe balb fo laug aU bie 3nuenjebe unb roenig bober gejrellt

aiß bie anbren 3el)en; an ben kaufen ber COidnucben @voren. £)er

§afan, Pbasianus, bat an ben Söangen eine naefte, roarjicb«, totbe
Jf>aun an ben Süßen (Sporen. £>ic eigentlichen Safanen baben fci#

nen ftcbüapyen unb feinen fieifebigen Äamni ; \, 55. Ph. eolehicus,

gemeiner ^afan^ Pb. pictus unb nycthemeriis , 0olb? unb @ilbetv
fafanen; Ph. Argus, ber Slrguö, mit Slugeuflecfen auf ben glügel?

febern', fdmmtlicl) auö9lft'en (berSlrguö auö @iam, ©umatra ü. f.)
—

Safanen mit Äebllappen : ber ©atpt/ Ph. Satyrus, mit Jtoei jurücf*

©Hubert, @cfcf). fc. SR. 3r23b. f& o
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gefebrteit, blauen, fcbn>ieligen hörnern btnrer ben 2(ugen; Ph. ignitus
(Gallus Maeartneyi), aus Sumatra; $eberbufcb f Safunetit 3. $5. Ph.
(Lophophorus) impeyamiis , in Dem iuDoilanifcbcn ©ebirge. £)a()ttt

ge()ürt aud) Die Untergattung Cryptonix <Ph. cristatus Sparm. Columba
cristata Lath.) aut? ©innatra. £>cr £ a I) u, Gallus, unterfc^etbet ftd[> burc^
öen fleifcbigen Äamm- (Stammt unprnnglk!) aus 3nbien, feine un*
jdbligen 2lbarten, unter Denen bas 5Jtoi)rett!>tth« fiel) Durcb febroarje

Äd)l!appen unb $amm, fei b fr fd)ft>ar$e Äuod)cubaut DeS (SfeletteS,

bei übrigens rnanniebfaeb farbigem ©efuber au6$eid)net, pfJaujen ftd>

Durd) Beugung fort. Söilöe Sitten finD nod) G. giganteus, »onStruf
bainsgroie, in 3aoa; G. bankiva, aud) auf Sana, ijt Dem gemeinen
jf)au3!)öbn am d!)nlid)fren; G. Sonnerati, bat am €ube jeber .£alS*

febet' 3 fuorpliebte, gelbe 35ldttd)en, am (EnDe Der SlügelbecffeDern
brduulidie, lebt in ben ©atcSgebtrgen. £>a$ $ e r l b ü b n / Numida,
unterfdjeibet fid) febon bureb ben fueebernen Speim auf bem Äopf, an
tuelcbem fiel), fo tüte an J^alS unb Äel)le, eine buntfarbige Spant jetgt,

Die mit einzelnen ^orften befegt ifi. 2tn Der ©cbnabelrourjel ftnDet

fid) eine ttjeijt in $leifd)Iappcu enbigcuDe SEöad&sbaut. 3 95. N. me-
Jea^sis, Da3 gemeine $erÜ)Ubn, fo tvte N. mitrata unb cristata, vtx*

fprüngltcj) aüSSlfrica. ^Der Strut&abn, Meleagris Gallopavo, jeief)*

net fid) Durd) bie SMfc&t»arje\auS, ju nxlcber fid) feine (Sdwabelbaut
»erlangen unb bureb Die f!cifd)igen $änQüa$$m an Der ©urgel.
(Stammt aus Slntcriea, n?o er, fdjon in Öiratnien, fieb in großen
beerben ftubet. £)er $fau, Pavo, jesebuet fid) bureb Die farbigen,

mit 3(ugeu|>iegeln gejeiebneten ^Decffebern DeS @cbt»anjeS aus, ruelcjje

»tel langer als Der @d)ruauj felber finb unb fieb, fo rw'e Der geDer*

bufd), raDformig ausbreiten laffen. Spat (Sporen, j. §5. Der gemeine
$fau, P. cristatus, auS 3nbtert, einen. P. bicalcaratus '(Poiy-
plectron, Diplectron), bat 2, ja 3 (Sporen (lebt in &ibet unb
im norblicben 3"bien). — 3m alten geftament gefebiebt nirgenbS

DeS J^au^bubneo (Erh>af)uung; Da§ hKnigfienS in fpdterer 3eit, fer) e$

aud) nur oon Den Römern getvefen, Jöübner in 3^ufalem gebalten

würben, bcn>ct§t eine ©teile im £almub (Q5er ad) otl) 051- 27, l),

tt>o endblt lutrD, ba§ in ^erufafem ein *f>abn, Der einem gauj flei*

nenÄiiibe Die £imfcbale Durd)b«cFt hatte, fet> gefteinigt n>orben. S)er

£abn, alfy.TQvwy unb DieJ^enue, äity.TOQiSi roerben naturbijiorifd)

genau befebrieben t>on Slrijtoteleö 11, 8, 5 c. 12, 14 et 17; IV,

9, 7; V, U, 1; VI, 1, 1 et 2; let4; VI, c. 2 ss. 1, 4, 5, 6; VI, 3
inte^r.

;
VI, 9, 3; IX, 9, 3; IX, 36, 1 et 5; IX, 37, 1. — 55om

gafan, tpacmvog, tji V, 25, 2; VI, 2, 2; IX, 36, 5 Die 9teDe*

DaS ^erlbubn i|t Der ^3fau, rra^, n>irb befebrieben VI,

2, 5; VI, 9, 1. 2lu$ O^bir brachten ©alomonS @cbife nad) 1 £on.

x, 22 aueb Pfauen, Ü^T\ (2:bucbiim); Der malabarifcbe 9?ame

Des Pfaues ijt „Sogut".

284) £>te Familie Der ^enelopiben, Peiielopidae, vmtf

faßt Die in Slmerica einbeimifeben ©attuugen Des %aca, Des ^ocFo
unb Des ©cbopfbubneS. £)er Sacu, Penelope, ©telloertreter Des

gafauengefcblecbts in Slmeriea, bat einen Dünneren ©cjjnabel, uubeut*
liebe ^acb^baut, ftiüfübrlicb aufriebtbaren Seberbufcb, feine (Spören.

3. ^. P. cristata. P. Parraqua, ber ^arragua, fo genannt n>egen

feines dbnlicb lautenben, febr fiarfen ©efebreis (aus Slmerica) bilbtt

Die Untergattung Oi talida. ^)er S) cf , Crax
, bat oben an Der SSur;

jel Des Dielen, sufammengebrueften @cbnabe(S einen t)erfd;ieben ge^

formten Reifer, fo tt>ie eine auSgejeiebnete s&acb$bant, Äopf uuD
teble finb befiebert, am elfteren ßebt ein geträufelter Seberbufd), am
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#uß feine (Sporen. £)ie fdmmtUcr) americamfcben 2lrten ftnD grojj,

leben gefellig aufbäumen »on Änoöpen unD grumten, werben bduftg

aejabrnt, aucf) in Europa auf £6fen gehalten. 3- 05. Cr. Alector.

(£ben fo Cr. Pauxi (Ourax galeatus Cuv.) , mit einer eiförmigen (Er?

J)abenl)eit au Der Söurjel De$ rotben ©cbnabelö, rnelcbe faji fo grof

alö DerÄopf, blau unD jieinbart ijt. @on>ol)l Der^acu als ber^ecfo

baben eine aufferfralb Dem SBrujtbetn unb an tiefem, mannicbfad) ge*

frümmt ^inabiletaenDe, Dann erji roieD^r jur Q5ru(ti)dl>le jurucFfebrenDe

£uftrobre. £)a£ @cbo#f bubn, Der Sp oasin, Opbistocomus crista-

tus, unterfcbetöet fic6 *>on Den gafancn, unter Deren ©efcblecbt erfonji

tfunD, fc()on DaDurd), Daß ibm Die Verbtnbungöbaut, tt>ekbe fonfi alle

£übnerarten an Der SBurjel Der Beben l)aben, ganj feblt. 2iuf Dem
Äopf jtel;t ein SeDerbufcD, t)on langen, febr formalen, jerfctjliffene«

fteDern. £ebt in ©uiana in fumpftgen ©egenDen uon Srücbten unD
Q5la

c

ttern einiger Slrteu Don Amm. ©ein Sleifcb riecht unD fcbmecft

jiarf nacb ©lofc&uä, taugt Daljer nur alt gifc&foDer.

285) £)te gamtlte b er ® r oßf üß er, Megapodü, fjabenfttrje,

abgerunDete Slügel, Süße mit großen, (larfen 3el;en; Die ©attungett

leben in ^eubollanD unD Dem tnbifcDen Strebt pelaguö. @o namentlich
Megapodius Freyceneti in Den 2Ga

c

lDern Der $&tltfytn.en unD $olt)ne*

fien. €r legt feine <£ter in ©rdben an Der fanDtgen Äüjte unD laßt

fie t>on Der (gönne bebrüten. £>a$ ©cDroeifbubn, Der £ e t) e r^

fcJ)h>an$, Menura, bilDet ein ®?ittelgltcb smifeben Den £übnern unD
Dem §elfenl)abn, m Dem cö @üoier früber ftellte. £)te Beben ftnb,

jeDocl) noeb niebt fo ganj röte bei Penelope gefonDert, inDem Da$ erjie

©elenf Der aufferen unD Da$ Der SSfttttetjeiye Durcb eine Btvifcfjenbaut

»erkunden ftnb, Der ©cbnabel ijt etroae verlängert, gegen Die ©yi$e
au^gefebmetft, Die großen, Rurigen ^afeulocber ?um £beil mit $e*

Dem beDetft, Die Äo^ffctten um Die Slugen ftnD naclt. Von Den 16

©cbtoanjfebew baben beim Sföännc&en 12 #att Der §abue lange, ent*

fernte Safern, Die 2 auflegen, breiten, ftnD S formig gebogen un&
bilDen fo Die ©etfalt einer £et>er / Die 2 inneren ftnD fcbmal, balb*

fabnig, langer alö Die anbern. 3. 05. M. superba in felftgen ©egen*
Den »on 5fteubollanb, aon Der ©roße eines $a{ati$.

286) £)ie S am Ute Der SelDH&n er, Tetraonidae. «Set

Diefer ftebt Die furje £inter$el)e bober alt Die VorDerjeben eingelenkt

unD feblt aufteilen ganj; Die Beben ftnD an ibrer Q5aftö Durcb eine

£aut sjerbunDen. ^Daö $BalDbul)n, Tetrao,, jeic&net ftcb Durcb Die

naefte, roarjige, rotbe fpaut Der 2lugenbraunengegenD au3, unD bat
feine ©poren an Den mei(t üar! gefteDerten $üßen. T. üro-
gallus, Siuerbabn, T. Tetrix, Daö Q5irfl)ul)H5 T. Cupido, auö 9^orD^

america, bat einen febroac^en SeDerbufcb unD großen SeDerbaläfragen.—
55ei Der ©attung Pterocies, ©anga^, i(t Der natfte Äreiö um
Die Slugen nicf)t rotl), Die Süße finD fcbroa'cber, oorn bebaart. 3- 55»

Pt. setarius, Der fteißbducbige ©anga, im füDlidjen Europa, ©prien,

Slrabien. Qrben fo Pter. arenarius (aueb in Der Q5arbaret)). S)aö
SaujibUbn, Syrrbaptes (fonjt Tetrao) paradoxus, UtlterfcbeiDet ftdj

febon Durcb Den Langel Der £interjel)e ön Den Furjen, gefteDerten £du;
fen, Durcr) Die febr langen, fpt^tgen §lügel unD Den mittelmäßig (an*

gen@cl)mans, unD meiert aueb fonft fcfeon viel oon Der J^übnerform ab»

£ebt in Den 28ü(ten uon 50Jittelafien. <daß 9te&bul)ti, Perdix, bat
mei|t an Den unbefteDerten Süßen @^oren cDer J)6cfer. Tahiti gebo*
ren Die ftranfoline, j. 05. P. Francolinus, nudicollis u a. ; Die eigene
liefen ^aartveife (ntct>t in Vielweiberei) ftcb gattenDen SKebbtibucr,

J. ^5, P. cinerea; Die £Öacf)tel, P. coturnix (Coturnix daetylisonans).
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Sattf&U&tt, Ortygis, Turnix, foitfl tse« 58acf)teltt ftfttföft (jflt

feine £>interjei)e. 3. 05. O. andalusicus (taibydromus) uni) gibral-
taiiensis (lutiatus) aus? (Spanien «Hb t»er QSarbaret) ; O. maculosus

mi3 ^cubollani). £)aS 3tebl)Ul)n t(t N'lp (.ftore) 1 ©am. XXVI, 20;

Jeremias xvn, u
; bte $3 achtel iVlD (@e!ao). - gener

tstqi'z, ben bie 2ft()emenfer oiioaya nannten '(Ar. h. a. VI, 3, 1)
Voat ein SBalt>l>«f>n. £)atf Di e b i; u !) », 7rl(Mfig (ein anbrer 9?ame De3*
felben tft z^xkjS)/) ift befd)rieben l, 1, 135 II, 12, 14 et 17; III,

lj 55 IV, 9, 7; VI, l, 2, c. 2, 2 et 5 et 9 5 VI, 4, 3 5 IX, 8, 4;
IX, 9 integr. — £>ie £Öad)tel, coturnix, 8qtv% II, 11, 85 II, 12,
15 et 17; IV, 9, 7; VI, 1, 25 VIII, 14. 4 et 5 ;

IX, 9, 15 IX, 10, 1.

£)a$ ^afel&u&n fc&eint arr«y?}^ ix, 19, 5.

b) £)a$ ©efcfjle$t
c
ber ^5erifiercn, Peristerae, untere

fc&eibet fiel) burd) feinen Dünnen, gcraben, an Der @pit$e ettuaö ge;

tvolbten unb gebognen (Schnabel, ber in ber ©egeub bei: sftafenlocfKf

eine fleißige, aufgetriebene %Qad)M)(Mt Jjat.

287) £>ie § anritte ber Sauben, Columbae. — TO SRepro
5

*

fentant gilt bie Sa übe, Columba, biefe lebr monogamifcö, Sföann*

e&en uub SSetbcfreu nijlen ünb a^en bie 3»»8en abroec&$len&, anfangt
mit einer fdftticn , im Sfropf fid) abfonbernbeu sfötlcty, fpatcr mit bem
getoobnltcljcn gutter Sföancfre Birten, tute C. camnculata in ©üb*
«frica, beren 9ttdnncf)en ftcO burd) feine rotl)e@tirn* unb Äel)Uappett

febon fenr ben £ül)nern ndbert; C. coronata anß ben 9ttolucfen, uon
ber ©roße be$ loelfcfyeit Ji)al)netf; C. martinica, jamaicensis, passe-
rina, taipacoti, bie fdjou tru$weife,

c
mel)t auf ber €rbe leben, biU

teil bie Untergattung Lophyms: ^ül)nertaube. — 3u ben gemein
neu Sauben gebort C. livia, in Italien unb ©arbinien in Sel^odjeru,
bie (gtammmutter ber SpaviUaubcn. £)en innren Q5au »erftnttltc^t bie

Fig 113. £)te bi<£ fcfmablicf)ten Sauben, j. Q5. C. abyssinica, ftnb

Vinago. £>te £au£taube t(t FOt1 (3ona&) Cautic. 1, 155 IV, lj

$f. 68 ü. 14; bie Ü>Ube Saube, Columba Palumbus, ff.'^il.^

C£eror) <Pf.84 d.4; @prüd)tt>. c.26 0.25 bie Surteltau&e, CoL
Turtur, tft IlSI (Sor) Cautic. II, 11, 12; 3eremia$ VIII, 7. —
Columba Oenas tjt oivagh Co!. Palumbus tft q>arr«\ bte gemeine
J>au^taube, ntQiGTtQa; eine fletnere Slbart oon biefer bie fcj)ft>arse,

rorl)fü§ige Tr^Afm?? bie Surtel taube tQvywu. (Ar. V, 11, iet2).

fOU ntUiccg (Col. Livia Gaz.) roanbett VllI, 14, 5.

c) £ag ®efc^lecf;t ber Äletnfc&to&ttMöett/ Crypturi.
£)abttt gebort

288) t e Samtlte ber Saontben, Taonidae. £>er St*
ttamu, Crypturus; (>at einen feljr furjen, unter ben £)ecffebern »er*

{»orgnett ©c^tuanj, um bie 2(ugen einen fleinen, fallen glecf. 5)te

Slrten leben tu Slmenca, ft^en auf ntebrtgen Stejten, freffen Stuckte

ltnb 3nfeeten UUb ftub fel)r n^Oblfc^mecfenb» 3- Cr. brasiliensis,

Tao, rufescens u. a«

d) 2S9) ^Daö (Sefcßlecöt unb bte Samt Ii e b et Fronten,
Inepti. ^Dal)in jieüt 3Uiger bie fronte, Didus, beren bi$ auf

tventge ÄorpeM'südre, bie im bnttifcfcen sj^ufeo »ermabrt ruerben, oon

t)er €rbe oertilgte Gattung fonjt auflsie de France unbBourbon tebte.
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liefern ©efcljledjt t>ern>attbt fcbeint übrigen^ @Mid'J Apterix austra-

üs anß ben ©übldnbcrn, ti>oop« erfl ein einjigee
1

€mnplar in einet:

europdifcben ©ammlungN
tjt.

fünfte £>rbnungber9öogel: £ auf» 6 gel, Cursore s,

tuekbe an ibren latigläuftgen Sü&en, Deren UutetfcbcnFel mir an fei*

nem obren £beil Deftebeit ift, -nur 3 ober 2 3ebeu Oabem

a) &a# ©efcblecbt ber SÄÜfenöogel/ Proceri, bat nnr
glügcljtummcl.

- 290) £)te Familie ber SUefe tiuog el , Proccri
, beft^t nur

uuöolIFommne Söogel. £)er @afuar, Casnaiius, l>at 3 3el>eit, Furje

Sltiaeljtummel, einen ettvaö platt aufammeugcbrücFten, vorn envaö
getoolbten ©cbnabel. — £>a$ COianncben bat, n>ie beim @trau§, eine

9iutl)C. £)er gemeine <£afuar, C. Emeu, ober orientaiis, bat
einen Änod)enl>elm auf bcm Äopf, Oberbal^ unb Äopf ftnb nacFt,

blau, haben bdngeube Sletfdjlappen, frtjjt $ol)l, ©rag, abgefallene

$rüd)te, felbjt junge £übner unb (Enten, aber feine Horner. 3« ber

©efaugenfebaft 2(epfel unb <£ier- giubet ftcb nod) toilb auf(£eram unb
iwe, auf 2lmbotua aeaäbmt. — £)er neuboüdubifebe Safnar, C. ober

beffet' Kliea novae Hollandiae 6 g. l)OC|)/ biß 70 <jjf. feiger, bat Fei*

nen £elm, bie Sebent ftnb 2 sioeigig, bie Slügeltlumntel, bie unten
in einen frummen ©poren enbigeu, ftnb felbft am ©Felett mit beut

Oberarm nod) niebt 6 3oll lang. gri§t ©ras unb trauter, ba* gleifd)

gieiebt bem SXiubfleifef). £>er ©traujj, Struthid Can-.elus, bat nur
2 3el)en, roooon bie duftere oiergelenFiae nur halb fo lang aU bie in*

nere, fünfgelenFtge unb ol)ne 9tagel ijt. £)aß Q3ru|tbetn ijt ebne oor*

fpringenbe ©rdte, fd)tlbformig platt, bat nur fleine, bümie iDiueFeln,

ber ©abelFuocben fehlt, bie breiten SUppen ftnb obne S8erbinfcwta$*

fortfalle , an ben §iügel|tummeln 2 9?dgel. 21 n ben Singen ftnben fid)

Söimpern. 3m Innern (nad) Fig. 120) ein brüfiger Dormagen, ftarF*

musFulofer Ziagen, lauger S)armFaual, am (Snbe bes foeiten Wiafc
barme juerft ein größerer, ben £arn aufnebmenber/ bann ein Heinerer

©aef, burcl) roelebeu ber J)aw unb bie bem ©djafmift gleicbenbeu

eremente gelten unb in freierem bie fKutbe liegt, ©ruft* unb Q5audj*

l)öl)le febetbet eine 2(rt oon 3tt>ercf)fcÜ , am ©Felett jütbet fiel) ein jiem*

itd) oollFommnee $3ecFen. £>er ©trauj} rmrb gegen 8 §uß bod), bU
100 fcbttxr, bat arcjje SföutfFellraft in ben ©ebenfein, lauft fcbuel*

(er alö alle anbre befannte £biere, Faun ©teilte mit ben güf?en $u*

tücFfd)leubern. (Er frißt Äovuer, ©trdueber, ocrfcblingt ©ferne u. f

,

voirb fel>r fett. £>ie SÖetbebcn legen 30 (gier, baoon jebed über 3%
toiegt. 59iel)rere legen ibre €ier jufammen in ein grojjeö, in ben ©aub
gegrabene^ 5^ejt, um biefeö berum noeb einzelne in ben ©anb, jur

erften ^abruug ber eben au^gefroebeuen cjungen. 2lm gage brüten

bie t^eibclnn ab\ve<btclnb , bei ^aebt bie s)3tdnud;en. Suuge unb €ier

ftnb tooblfcbmecFenb, bic laugen 5 "bem, befouberö am ©cbn>auj , n?o

fte, tvie au ben ^Ingeln, tveiß ftnb, derben sunt fu§ gefud)t.

©trauß lebt truppttjeife, jur ^Begattungejeit jeboeö nur 4 — 5, unter

beuen ein £ahn ijt, in ben ©anb^üften oou Siftiea, ebebin aueb in

Elften- 5)er ^anbu, am er icantfebe © t r a u ,
Ui>ea, bat 33e*

ben, ijt etwa 5$u£ b^cl), lebt itt Gruppen oon 20 — 30 ©tüeF, fajl

tu gauj ©übameriea, biö jur 50?agellanj) t ©ttaße. £duft fo fd)uell

alö ein Werb, frt§t .ftovuer, ©raö, ©emüfe, jebes Söctbc^eii legt

17 — 20<£ier, mebrere jufammen in ein ^ejl, eiue^ brütet, fo h>ie

au^ M Söidtittcben. ©ie follen/ tvenn baö ^ejl eutbeeft wirb, bie
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€ter mtutw, tt>a$ melleic&t sufdlltg, Ulm STufjtorett t>e^ fc&euetr,

plumpen £bter$ gefc&iel)t. @te laffen ftcfc leicht jdhmen* 3unge uni>

€ier nxrben gegeffen, t>ie Gebern aucl) al$ $u§ gebraucht. £>er (Strauß
^5-.-^ " ^? (05atl) *£ajaanal)), bem ©tnne beö Söorteö nacfr eine

£octfrer ber SEBöfte, ift ermahnt 3$cof. c. U ». 16; 3ef. c 13,21 f.

$8et 2lri|totele$ IX, 16, l 6 ^ ^*/% <?reoi;#o<r.

29H £)te Samtlte ber Selbldufer, Campestres, &at sunt
Äennjeic&en einen mittelmäßig langen, faß fegelformtgen (gc&nabel,

mit etn?aS getvolbter Oberfimilabe, lange, flarfe taffüjje, beren 33e*
ben n>ie bei ben .fmönern burcl) eine furje^aut oerbunben ftnö. £)te
furjen S'lügel Dienen getüoljnitd) mehr beim Saufen altf $um Sluge.
^öabiu gehört ber £rappe, Otis. 05emerfen$roertl) tft bei biefem Der
<5acf , ber beim Sfödnncljen innen oor ber ©urgel liegt unb unter ber
3unge ftcf) öffnet, unb ber tt>te ein oermanbteö Organ bei ben (£amec
len att 03el>dltni§ für -SöajTer ju bienen fcfoeint. S)er gemeine
£rapp, O. tarda, ber größte europdtfc&e £aufoogel, htt 25 $f. fchtoer,

l>at (Da^ SDZdnncfjen) einen 8 Soll langen gaferbart am Unterfcftnabel,

ber Söafferfacf fann gegen 7 $f. £8ajfer faffen. £ebt trupptoeife in

ben fanbigen (Ebenen oon (Europa. (Ein SOcdnnchett l)at etn>a 6 Rennen.
5)ie SÖcditnchen fonnen mit Dem (ScJjmanje ein Stab ferlagen. — £)er

f leine &rappe, O. Tetrax, beffen SDcdnnc&en einen fd?tt>arsen ^>alö

mit fpalßbänbtxn f)at, tvohnt mel)r im fublicljereu Europa. — £)er

Äragentrappe/ 0tis Houbara, in 2(frica unb Arabien, feiten in

(Spanien. Otis tarda ift wrt?; 0. Tetrax ijt rsr^l Ar. 11, 12, 15 et

17 j V, 2, 2 5 VI, 6, 2; IX, 22, 85 — tstqiI VI, 1, 2 et 3.

292) £)te Samilte ber Uferldufer, Littorales. «Bct btefer

finb Die 3el)?n fchiuad) burefj eine £aut »erbunben. £)er Siegen/
Pfeifer, Charadrius, hat einen gerab^n, ruublichen, nad? oorn etma$
oerbtehen, fegelformig jugefpi^ren @cl)uabel, ber fürjer aU ber Äopf
tjl, bie O^afenloc^er m etner SUmte liegen, £>te europdtfcfjen Slrtett

Hillen mein" in Horben, leben trupptoeife, feheuchen bie Söürmer, oon
Denen fie fiel) ndljren, burcl) (Schlagen mit ben %npn au bie €rbe,

aus biefer heroor. 3. 03. Ch. auratus, maufert jährlich 2 mal. — Cb.

Morinellus, ber $2ornell, jetc&net fic& burcl) pantomimifc&e ®eberben
au$. — Cb. spinosus, in Stegppten , l)at einen ©porn am glugel.

—

^>ie(jer aueö Ch. oedienemus, ber fic& ben {leinen trappen ndl)ert.

6er ©anbldufer, Calidris, unterfclmbet fiel) burcl) ganj gefonberte

^•ttfjeben unb tletne ^afenloc&er »om oerigen. £>ie Strten ni(!en im
Horben. 3. 05. 0. arenaria (Cbaradrius Calidris Linn ). £)er ®ttU
jenldufer, @tranbreuter, Himantopus, unterfebeibet fic^ fc^on

burc5 feine ganj unoerl)d!tnißmd§ig langen, bünnen, biegfamen Q5etne.

3.95. H. atropterus , tu Suropa unb bdnfüger nod) tn Slfieu an ben

Fullen- — H. melanurus UUb nigricollis tu 21mertCa. Ch. senega-

lensis i|r Pluvianus Viell, 5)er 2tUjierilfifcl)er, Haeruatopus,

hat einen jiemlicb jtarfen, geraben, an ber ©pt'^e fetlformia jufam?
mengebrueften (Sdjnabel, ber langer att ber $opf ijt, unb bejfen ri^en^

farmige ^cafenlocöer in einet tiefen Spinne liegen, mittelmäßig bohe

Iseine, bereu duffere 3ebe mit ber mittleren oc rinnt ben ijt. 3.05. H.
ostralegus, an ben norblicT)en/ europdifd)en Äüüen^ H. palliatus m
(Subamertca; H. niger tn OZcu^ollanb. ^)er Slennoogel, Tachy-
dromus, Cursorius, ()at einen rttnbliel)cn , oon ber ^öur^el an untere

tüdrtö gemummten @c^nabel, ber furjer att ber Äopf ift, über ben

eiförmigen ^afenloc^ern eine fletne <£rl)6f)ung. 3. 95. T. isabeilinus

(Charadrius gallicus) aulferorbentlic^ feiten. — T. coromaudeliaus.
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£)er $lad)fcl)ttabel, Burhinus (Gbaradrius raagntrostris), bat einen

btcfen, platten ©c&nabel. Sinket fiel) in ^euboüanb. ^Der Siegen?

Pfeifer Wirb oon€intgen für ben HBÄ (2tnapbab) 3$f)cof. 11 ».19

geilten. — /agccdgibg Ar. h. a. Vlll, 5, 7. Der x6Af3? IX,

2, 10 follte nacb <£amuö ein @anbldufer femt; xaUÖQig VUI, 5, 7.

(Secftfte .Orbnung ber Regelt 2öabo 6 gel, Gralla-
tores. §üße mit einer Jpintersebe, bie Unterfdjenfel nur an il)vem

obern Steile befiedert-

293) Samt Ii e ber @cbetbenfcf)ttdbler, Vaginati. baben

He ©c&aabelwurjel nnb einen £beil ber Sftafenloc&er, mit einer bor?

nenen, cor« lofett, ju beiden (gelten autfgefdmttenen @d)etbe bebeeft.

5)a!)in gebort: 5Öer @cbeidenoogel, Chionis, Vaginalis. £)er

ftarfe, faji contftbe @$nabet ift fürjer aU ber Äoff , ba£ ©eftcljt ift

itaeft unD warjts, bie fargen gü£e find ftarf, bie J>tntersei)e fürs,

2Sorder$eben mit einer Furjen £aut »erbunben. 3. 35. Ch. alba, fo

groß alö eine £aube, beerbenweife an ber Äüfte oon 5tfeufeelanb, frißt

§ifcbe, @d)alti)iere, 2lal

294) £>te JpübnerjfeUen, Alectorides, baben einen $temltc&

bübnerarttg gebildeten ©cönabel, ber meijt fürje'r al$ ber Äopf tjt,

babet ©telienbeine. — £>er @d) Walben w aber, Glareola, bot

erneu fd)Wa!bcnarttg gegabelten ©ebwanj nnb fel>r lange Singet £ue
Slrten fliegen truppwetfe, mit lautem ©efdjret an ben Ufern/ freien
SBurmer und 5Öa(ferinfecten. 3. 35. Gl. torquata (austriaca) fo groß

iM eine Strafet im wärmeren (Europa. 5)cr Sq'pptti t>og ei, Cer-

copsis, fcat ben ganjen 3fo#f, fo wie bie SÖurjcl unb bie sftafenlocjjer

be$ furjen, tiefen i gewölbten, übergeboten ^cb.nabeltf, mit einer

rauben Spant übersogen, mittelmäßig lange, fnorrtge glügel, mittel?

mäßig lange Süße, bereu SBorberieben bind) eine furje ©djumumbaut
oerbunben fttib; bie J>inrer,;e!)e ift bünn unb jiel)t bod?. 3. $8. C.

novae Hollandiae mit fcöwarjem ©cfonabel, fo groß wie eine flehte

©an£; in 2ßeul)ollanb. £)er @cbr eioogel, (Eartanta, Dicho-
lophus cristatus, mit einem @cl)nabel ber langer att ber Äopf ift,

unb beffen S^afenlocber oon binten mit einer ^aut bebeclt, ßorn offen

finb, Weit gehaltener SOSunboffnung, einem 2 reibigen fteberbufcb, fliegt

jcbwerfdlltg , Wirb wegen feiuetf Wol)lfc&me<Fen ben gldfc&cö fogar ge?

Sdbmt, lebt in ©üdamertea. iöer 3öel)rt>ogel, Faiamcdea, ^at

einen (Schnabel ber fürjer ift al* ber £cpf, dabei jiemüd) bief, etwas
Fegclformig , mit etwas gewölbtem, nad> oorn gebogeneu öberfcbua?

bei, an ben klügeln 2@poren, an ber £tnrerjcl;e einen langen Waigel.

3 iß. P. comuta, {)ut am .fto^f ein j)orn (einen langen, bewegltcbett

Seberfiel), lebt yaarwrife in überfdbWemmten ©cgeuben »ou ©üöame?
riea, frißt @amen unb 2öaffer}>fTan$en, hat eine weit fc^allenbe ©ttmme.
Pal. chavaria ifiChauna Iiiig. (Opistolophus Viell.) bat fett! Spotlh

fonbern am ^aefen einen 5cberbin"d), wirb tu €artl)agena jabm auf
J^übuerbofen gehalten, bereu, ©fflnacl er t-ertbeibißt. €r iann bie

Sjant felbft au best ©cfeenfeln mit £uft aufblafen, bie swifdjen 5)tit»?

fein unb gell tritt. 55er ^rom^etenoogel, Psopliia crepitans,

bat einen ganj bübttetartigen .fo^f unb ^d) na beibau, ber übrige .Her?

yer gleicht im Umriß ben Ärauicben. Äoyf uut) Xialä ftnD mir mit
fursem §(aum bebeeft/ ber StugenFretö naclt, bie «öreffebent ber glu#

gel weiel) unb bdngenb. <£v bat bie ©roße einer Jjenne, lebt in <Ja?

t)eune, laßt ftcb jdf^men wie ein ^unb, ttüb l)dlt baö (Seflngel ber 4)ül)?

nerbofe in Orbnuug. €r uifiet auf ber €rbe am Suß ber S84ume>

frißt Horner unb Srüc^te-
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295) £>te gamUte & er Steif) eröögel, Herodfl, mit einem
geraben ©ctjnabeh t>er langer i(i als ber Äopf. /Oer Ärantcb,
Grus, l>at an jeber (Seite beS geraden, jufammengebrücften, itemlicb
btcfen (Schnabels eine breite, tiefe Staute, in welcber t>te »on hinten
mit einer ^ant beöecFten, ettiptiföcn *ftafenlocber liegen. «5ei ben
meijten Sitten ijt ein £beil bes ÄopfeS nacft. /Oer Dormagen unb
Sföagen ftnb jtarf musfulos, bie Störung n>tr& uorberrfcbenb aus betn

Wanjenretcb genommen unb Der Sfufentbatt öfter in trocFnen <3egen*
ben als beim Söaffer gewdblt. 3. 05. Gr. pavoninus, Der <J3fauew

franicb, mit trompetenartigem ©efcbrei, ber in Söejlafrica gesdbmt
wirb, unb bann oon hörnern (foujt oon Sifcben) lebt. — Gr. virgo,

burcb mimifebe 03ewegungen ausgerichtet; Gr. cinerea, ber gemeine
Äranicb, lebt im ©ommer im Horben, jiebt im Sötnter {Miä) f frißt

©etraibe unb ®ewürm. /Die £uftrol)re macbt »tele Biegungen ebe fte

in bie 05ru|tbol)le txitt. /Der ©torcb, Ciconia
, unterfcbeibet ftd)

burcb feinen langen, fpifjen (Schnabel unb bie fajt rtf^enformig lang
gezognen 9?afenl6cber, welcbe in einer langen, fpifjig julaufenben gurcbe
liegen. 2ln ber $el)le i|t ein ausbebnbarer ©acf. 3. 05- C. alba, ber

gemeine ©torcb/ Jiel)t im Söinter nacb Slfrica unb foll ba nocb ein*

mal niften, überwintert jebocb aucb fcbon in ©orten unb felbtf in @pa*
ttien, Jtebt aUCb auS 3«pan Utd>t Weg. — C. americana (Maguari)

würbe suweilen aucl) in granfreicb gefcbofien. — /Die Untergattung
Jabiru (Mycteria) l)at ben ©cbnabd am €nbe leicbt nacb oben ge*

bogen. 3. 05. M. americana in ©übameriea- /Oer Leiber, Ardea,

l>at eine, t>or ber@pi$e etwas ausgeranbete öberfinnlabe, bie Sftafen*

lodjer in einer §urcbe liegenb, einen ausgezeichnet langen £alS, bef*

fen Suftrobre feine Biegung macbt, einen am innren Slanbe fcbnet*

benbeu unb geinten sftagel au ber CDiitteljebe, einen wenig musfu*
löfen SEÄagen. 3. 05. ber gemeine Sieiber, A. cinerea, tl)iit oie(

©cbaben an ben $tfcf?en, ntflet auf Baumen unb Reifen. — A. Egretta,

Wei&', im wdrmeru Europa unb Slmeriea, niftet am 05oben. — A.
railoides; galten u. f.

— A. stellaris, bie Stobrbommel , niftet in

©ümpfeu. —- A. Nycticorax , mit 3 ©cbopffeberrt am Sßacfen. — A.

Bcolopacea ijt Aramus. /Die © d) W l X f # e l J l, Eurypyga Helias,

aus ©ubamerica, unterfcbeibet ftcb fcbon bind) ben fdcberartig aus*

brettbaren, langen ©cbwanj unb bie förderen gu&e. £ebt einfam an
$luj?ufern. /Oer ©cbatteu oogel, Scopus Umbretta, oom ©enegal,

bat einen bt'cfai ©cbuabel mit einer fcbarfen, gegen bie ©ptfje gebog*

neu, an ber Zurief etwas aufgeblafenen $irjte. Syat bie ©ro§e einer

Mt)t, tjl btaun, baS s^duncben l)at einen geberbufcf). ^Der Äal>n#
fd)ttdbler, Cancroma cochiearia , mit einem ntcbt febr langen, tu
förmig breiten ©cbnabel, ber am Slücfen einen nacb oorn in einen

Spahn enbigenben Äiel bat, finbet ficf> in ©übamertea/ Wo er, auf

^aumdften fif^nb, ben aufzulauern pflegt. £)er Älafffcbnasf
bei, Anastomus, oon ftorcbartigem Äorperumriß, jeicbnet fiel) burcb

bie in ber Glitte oon einanber flajfenben ©cbnabelbdlften aus. 3. 35«

A. pondicerianus in ©ubamerica unb cororaandelicus. 5ßon ben Qßo*

gcln biefer Familie finb im alten Xejtamente erwdbnt: bcr©torcb al$

^T^H (Sbaftbal)), beffen 5^ame einen frommen, ©uttl)a
c

tigen be?

beutet, >f. 104 o. 155 3 SKof. Ii ». 19 u. a. /Der Ärantcb t(i

<'2lgur) Jeremias c. 8 ü. 7, 3ef. 38 t). 14 — /Der ©toreb, ?r«-

;«^yo? VIII, 5, 7; c. 18, 2; IX, 7, 4; IX, 14, 1 (wo fcl)OU bie

©age ftebt, ba§ bie alten ©torebe uon ibren jungen oer^flegt wur^
betl, Über Welcbe £iebe, GroQyij Orig. contr. Cels. IV, p. 228; Am-
bros. in Hexaem. V u.a. reben). £)er Äranicb/ ytQavos I, l
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ss.3, 10, 11; III, 10, 11; V, 2, 2; VIII, 14, 2 et 3 et 5 — 6;
IX, 11; c. 13, 3. — £)er 91 eil) er, Igudiog VIII, 5, 6; IX, 2, 5

fcat ben Beinamen 6 nikiog. Ueber il)it banbeln Aelian V, 36;
P Ii n. X, 76 Iq. 6 Xsvxog tjl Ard. Egietta; ^. 6 äGTSQiccg ijt A.

stellaris. £)iefe foetjjt aUC^ oxfo?.

296) £>te Samt Ite ber @td&el»ogel, Faicati, mit einem
langen, fkbelartig nad) unten gefrümmten @d)nabel, fablem®eftcf)t, gro*

fem^eblfacf, begreift in ftcf) t)te (Gattung bee ^ i mme r fa tt, Tantalus.

<öiefer bat einen jtemltcb jiarfen, an ber@pit$e au£gefcl)tt>eifteu ©cfrna*

bei, befren Söurjel tief ©efictyt tritt, tvelcljeg, fo wie Der J?al6,

fafl natft ijt. 3- 05» T. Joculator, in Slmerica, t»o er jur Sftegenjeit

fommt, unD befonberö uon 2ialen lebt. — T. Ibis, am ©eneiial unt)

in Slegtjpten. — T. leucopbaeus, in 3eÜon. £)er 3bi^> lbis ; un*

terfcbeibet fiel) burefj Den fcblanferen, faji 4ecften (gc&nabel, ber an
ber @pt$e nic&t autfgefcbtvetft ijf. 3. 05. I. reiigiosa , ber eigentliche

foeilige %bi& ber Stegnptter, tvetß ; £alö, (gdjnabel, @cbtt>ungfeberu

Unb §üfe fcf)U?arj. — I. Falcinellus, niftet in Stftett. — I. Hagedash,

mm (Ja)>. — I. rubra, anfangt fcfjmär&Ucb, bann febon rotl)., in

©übamerica; läjjt fiel; $d()men. £>er 3&i*$, Ibis reiigiosa, ift naef)

ber griecfjifd) aleranbrinifcfren Ueberfe^ung ber ^ffi^ (3anftf)upi))

3#?of. 11 t). 17 unb Sefaj. 34 tj. 11; 2t r i j? o t e l e 4 ii, 19, 6 unter/

febeibet 2 5(rten beö baoon bie eine n>et§, bte anbre fc&ft>ar$ ist;

Plin. VIII, 27 s. 41; Cic. uat. Deor. I, 29; Tusc. V, 27.

297) £)te gamtlte ber ©umpfftaber, Limicoiae. £)ie

Bugelgegenb ifi biebt beftebert; ber @cf;nubel bünn, n>eicl), biegfant/

mit em)?ftnblicj)er Spant überHetbet unb ba!)er jum Sublcn ber SSfir*

mer taucüicb. &al)in gebort ber Q5racljttogel, Numenius, btefer l>at

einen bünnen, fictjelartig gefrümmten (Schnabel, ber langer al$ ber

fo^f ift, ©eftcljt unb £alö gefiebert, letzterer obne oortretenbett

Äeblfacf. 3. 05. N. arquata, überall in Europa, lebt uon ©eivurm. —

-

N. Phaeopus, nijiet mebr im Horben. — N. pygmaeus bilbet bie

@Üüter'fcf)e Untergattung Falcinellus. — N. subarquatus iji Pelidna.
£)ie ©eftnepfe, Scolopax, (>at einen langen, geraben, bünnen @cbna*
bei, bejfen am roeieben, jum £ajien bienenben €nbe etn>a$ aufgetrte*

bener =öberfct>nabel eth>a$ langer tjt alö ber Unterfcbnabel, roeit nac&

l;inten fi:e(>ent>e Slugen. <öie Slrten nijien meijt im Horben, stehen

aber tm ^>erbft fübficl). 3- ^B. Sc. rusticola, Söalbfcbne^fe: Sc. gaili-

nago, j^eerfc^ne)jfe. Sc. capensis, mit eth)aö gebognem =Oberfcbna^

bei ijt Rhynchaea. • «Dabin reibt fic^ aucl) Erolia, j. 55. E. va-

riegata, com (Senegal. ^)er ©enfüOgel, Ereunetes petrificatus,

vintexid)dt>ct ftcb burebbie etroaö loffelformig gefalteten, rauben @cbna?
belf^iljen. ginbet ftcb in 05raftlien. £)er Äampf bal)n, @tranb^
»ogel/ Actitis, bat einen mittelmd^ig langen, bünnen, jtemlic^ n>ei^

eben, runbltc^en (Schnabel, bodrt'ge Slugel. 3. 35- A. (Mach et es)
ptignax , ber Äampfl)al)n, beffen ©e^eberfarbe aujferorbentlicb uväiu
berlic^ ijt unb befreit 5Dlanncfeen jur ^Segattungöjeit fic^ bureb lange

S)a\$< unb ^aefenfebern aufijetc^net. — ^öabin auc^ Limosa, j. «B.

Sc. limosa 5 Totanus, j. Q5. T. fusens ,
hypoleucos U. f. ^Öer

@tetnbref)er, Strepsilas, jeiebnet ftc^ burc5 bie ettt>a$ platte Sirftc

beö Oberfc^nabel^ unb ben an ber @pil?e rote abgejiumpften Untere

fc^nabel aUÖ. 3- 55. Str. collaris (Tringa Interpres) mit fcJ)h>ar jettt

9ianb am 9?acfen unb Unterbau, nijiet im Horben* 5)er Äiebi^,
Trinp, ^at an ber Q3afi$ bcö mittelmaßig laugen, ettoaö jufammen/
gebrueften, an ber ®pil$c ettt?aö tjerbiclteu ©cjnabelö, eine 2lrt »on
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Sßatbfyaut, bte glugel ffnb bocfrtcl), 6et manchen 2Trten gedornt*
3 35. ber gemeine Äiebtfj, Tr. (Squaratoia) Vaneiius , mit einem
geberbufeb. «Sanbert in großen ©cbaaren naej) ©üben. — Tr. varia —
(Parra) cayennensis L. ä^xaltönag (Ar. h. a. IX, 19, 5) aUC&
ctGy.olonttq unb Gxolonal mit langem (Schnabel, gefprenfeltem ©e*
füeöer roie baö J^afel^ul^n, ttirb in ©rdben gefangen, ©cfjeint eine
©ebnepfenart.

298) <Die gamilte ber Söaffertreter, Macrodactyli
, ijl

burcb Die »efft&ltmfmäßig febr langen Beben auSgejeicrjuet. — £er
©pornfiügel, Parra, jett&rret ftcr) febon burci) Die überaus langen,
fpt'^Flauigen, bis an il)re Söurjel getrennten Beben, bureb ben tfarfen
©porn am Dingel unb bie öftere ^a^en bübenbe SÖacbebaut am
©cbnabel aus. £)ie Sitten leben in beißen £dnbcrn, laufen gefebieft

auf fSBaffergräfern unb ©ümpfen, ftnb fc&reiig unb jdnftfcl). 3. 05.

P. Jacana, in ©übamertea. — P. chinensis, bat an Der ©pil^e eint*

ger glügelfebern, fo tute au Den geDern Des febr langen ©cbmanjetf
gezielte 2lnl)dnge, feine 5öac&$baut. £>te 905 äff err alle, Rallus,

bat einen fcblanfen, an Der 05afi3 etnjaö aufammengebrüeften, an ber

©pitje cnlinbrtfcben ©cbnabel, am Oberfdfjnabel \\\ beiben@etten eine

breite, uacl) oorn allmddg fiel) au$fladS)enbe gitrc&e, Die Beben ganj
gehalten, Die §(ügel f nötig ober gedornt. 3.05. aquaticus, Tro-
glodytes ;

(Scolopax) Guarauna L. — £)cr 333 t efeitfcl) na rr er,
Crex pratensis, bat einen förderen ©cbnabel unb unterfebetDet fieb oon
ber ndcbßcn ©attuna Durcb Die befteberte ©tirn. £e6t paarroeife auf
riaffen 2Siefen. £)a£ St o b rl> u b n, 2ö äffer b ul>H, Galiinuia, (Crex
Ilüg.), bat einen fUrsen , iufammengeDrücften ©cbnabel, oon bellen

Q3aft$ bei meiern Slrtcn ein fcbjlbartige-r, nacFtcr vs'ortft?^ in Die ©tirn
binein gebt. £ebt oon ©dmereien, ©cbnecFen, ^nfecten. 3. 05. G.
Porzana (Fnlica), snrinamensis u. d. 05et Der ©attung beS © U U
t a n öb n b n e e\ Porpbyrio, tritt ber Furie, ftar£e> febr snfamnien*
gebrückte ©djnabel febon mit einer nacFten Watte in Die ©tirngegenb
binein. 3 05. P. hyaeinthinus

, blau, im fübficben Europa in SKeitf*

felDern, tvirD gejdbmt, war bei Den Gilten febr beliebt. €ben biefer

SSogel i(t uacl) bem grtedjtfd) < aleranbrinifcben Ueberfefccr ber riÜlXJjJl

(ginfebemetb), ein 9?ame, roelcber 3 tfRof. XI, 18 aueb unter beu om
botnen ^Sögeln oorfommt. — 05et 2lri|totelcö tuirD er II, 12„ 16

Unb VII 4, l alä 7ioq<ivqkov errodbnt; porphyrio tyliniut X, 46
s. 63; XI, 37, 79 Martial. XIII, 78.

299) £)te g am Ute ber £app en füllet/ Lobipedes, mitge*

labten Beben, umfaßt baS 05 1 d jUv u b n / bie 051 äffe, Fulica.

£)iefe£ jetcljnet fiel), auffer Den gelappten Beben, Durcb Da6 Diele, nä(fte>

farbige @timfcr)tlD auö, Die Bebenlappen ftnö auggefebtveifr. 3 05- F.

atra, faji über bie aanje ^rDe oerbreitet. 5)aö ©tirnfcbUb iji tod§.

C)er ©aumfu§, Podoa, bat eine befteberte ©tirne, furjere $ü§t,

längeren ©ebtoauj alö Fulica, einen naclteu, auöbebnbaren ^autfacl

am Unterfcbnabel. 3. 05. P. fPlotus, Helicornis) surinamensis, OOrt

ber ©roße einer (Ente, fri§t Sifcbe, ttnrb gejdbmt iDer S5affer#
tr ettet/ Phalaropus, Den ©tranbldufern dbnlicl), bat einen ettoaö

breiten, ritebergebrücften, an Der 2öur,;el platten ©cbnabel mit ©eitern

fureben. SKaufert iMmbl 3. 03- Ph. platyrhynchos (Trinp;a fnli-

caria, hyperborea, lobata), nijtet im OcOiDen. 2Ju3 (Tr.) byperborea

ift Die Unteraattuna Lobipes gebilbet tuorDeu. Fulica atra, Daö

febtvarje 05ldf?bubn, fcftetnt cpalaQ lg Ar. Vill, 5, 8. 5ftacr)

©aja'ö Ueberfeljuug geborte aud) ber^eTr^of (VIII, 5, 7; IX, 23, 4)
Ober ywog Ultb ysicfog fykl)CX.
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300) £)te #amtUe bei: SBafferlteljen, Hygrobatae, mit

fe6t langen Sögen, beren 3eben metji fcbon mit einer @cbnnniml)aut
»erbunben ftnb. .©er gurier, ber SSÖafferfdbler, Recurvirostra,

«nterfcbeibet fiel) burcl) Den bünnen, platten , nacb oben gefrütumten

(gcbnabel, mit biegfamer @pil$e$ bie langen, bunnen §ü§e baben furje,

burcl) eine@cbnnmmbaut t>erbunöne3el)en. grift (gcbaaltbiere, Heine

(Eruftaeeen, ^nfectenu. f. 3.05. R. Avocetta, l) du füg in J)ollanb unb
norblicben ©egenben, R. americana, am Äopf tfabeüfarben; R. orien-

talis, an ben tnbifcben beeren? R. rubrieoiiis, in Slujtralten. ©er
£6ffelretl)er, Platalea, jetcbnet fiel) burcb einen langen, an Der

©pilje loffelformig auögeranbeten, an ben ©eitenränbern quergefurd)*

ten ©cbnabel aus, gefcbitft im (Schlamm nacb ©enmrm, ftetnen §i*

(eben n. a. ju tuüblen. 3. 35. P1 - Leucorodia
, im reiferen SUter mit

einem flarfen fteberbufcb unb rotbgelben ©ürtel an ber Q5rujt, stemlid)

l)duftg in £ollanb, ntjtet auf Baumen. — PI. Ajaja, rot!), in @üD*
ameriea. ©er Flamingo, Phoenicopterus ruber, {)at einen fonDer*

bar gebilbeten, nacften, minfltcb gemummten, innerlich gejäl>nelten

©cbnabel, ber langer als ber Äoj>f, bicf , *>on locferer $?af[e, ()6l)er

als breit ijt. ©er eiförmig oerlängerte, in einen eolinbrifcben Äanal
enbigenbe ttnterfcbnabel i\l siel großer als ber platte, auf jenem n>te

ber ©edel einer Q5ücbfe aufliegenbe Oberfd)nabel. ©ie Bunge iji febr

bicF unb jieifcbig, bie §ü£e überaus laug, Der ebenfalls febr lau^e

•OalS Dünn. 28enn er frißt ßellt er ben öberfc&uabcl nacb unten.

£ebt über bie ganje Qrrbe, jenfeits beS 45(len Orabet Der breite, bat*

tet reite nb auf bacfofenartig gemblbten Heftern. 3# anfangs wet§>
bei juuebmenbem SUter rofenrotb überlaufen , mit »orn rotten glitacln,

fci)ttJarjen @cbU>ungfeDern. ©er Flamingo, (poivixonTtQog, Phoe-
nicopterus <M i ni U S X, 48, s. 68; Sueton. Caüg. 22 U. 57 J @ e U
fi US II, 18; Marti al. XIII, 71 5 Juvenal. XI, 139 j Senec. epist.

116; Lamprid. in Heliog. 20.

©tebente =0 r b n u n g ber Mogelt @d)n>tmmö6gel,
N a t a t or e s , mit furjen, nur am Obertbeü Der ttnterfcbcnfel befte*

berten Süßen, bereu3eben metjt burcb etne@cbft>imml)aut oereint ftnb.

301) ©teSamtlte ber £angfcbhmtgigen, Longipennes,

unterfcbetbet ftcb burcb ihre febr langen gitttge: ©er @cl)eeren*
fcbnabel, §Serfe(>rtfcl>nabel/ Rhyncbops, bat einen geraDen,

ftarf jufammengebrücften (gcbnabel, beffen obere .ftnnlaDe ötel fürjer

tjt als bie an ber @#i£e abgeftumpfte untere, ©er t3ct)r»anj i(t gabel*

formig, bie §ü§e fürs, Die §(ügel febr lang. €rtjafcbt Die Q5eute im
Sluge »Ott Der StöeereSoberfljSc&e. 3. 05. Rh. nigra, in Den oft? unD
n>e(itnbifcöen beeren, ©ie @eefcf>n>albe, Sterna, gleicht buref)

bie langen, fairen glügel, furjen Süße, gabelförmigen ©c&toanj Den

©cbmalben, unb bat einen jiemlicb gerabeu, jufammengeDrncfteu, fav
^en Ocbnabel, tief auögcfcbnittene ©c&ttnmmlxSute. ©ie Sitten fliegen

fcbnell unb mit lautem ©efebrei, fangen Snfecten, ^oÜueFen, Sifcbe

auf ber 2öafferoberfla
c

d)e. 3. 35. St. stubberica (cantiaca) niftet in

großen @cbn>drmen auf 3nfe!n, Seifen u. f.
— St. hirundo auf £anb*

feen. €ben fo St. fissipes (nigra). — ©er ^oDDi, St. stolida lebt

jn>ifcben Den «ffienbefreifen, fommt oft auf ©ebiffe, m er fiel) mit
Spänben greifen ld§t. ©ie SKorwe, Larus, bat einen mefferformigeu,
jufammengeDrucFten @cr)nabel , mit ettuaS gebogener ©pilje, beroor*
raaenbem Ät'nnmtnfel Der Untcrfiunlabe, langen, fcljmalen, in feiner

©iitte liegenben ^afenlocbern, einen fnrjen ©ebrwanj. ©ie Slrten

fliegen fcbnell, leben an Äüjien, freffen gifebe, ©enjurm, Sias, legen
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etwa 2 — 3 £ler tti ben ©anb ober in gelfenftaltetn 3&re Sftmdbe*
rung jum ilfer nwffagt ©türm. 3. 03. L. marinus, faji n>te eine
©anö., L. Oonsul noeb großer , L. glaueus, aueb an ber bollanbifcben
unö fraujDfifcf)en Äüfte. — L. ridibundus, md{)tenb ber 55rütcgett
mit rofenrotbem Sütjlug ant Unterleib, lebt auef) au £anbfeen* —
Xema Sabini fc^ettit eine SÜUttelgattuug sroifcben $)ti\vm unb @ee*
fd)h?albcn jtt bilben. £ebt im bödmen Horben. £)ie 3laubm6h>e,
Lesiris, bat eine» vunöitd&cn ©cbnabel mit bafenformig gefrümmter
©pi$e. £)ie Sitten verfolgen bie Heineren dornen, benen fte tljrett

SKaub abjagen unb beten Äotl) fte fogar auffangen unb freien. 3. 05.

L. Catarihactes
, faft fo grof? alö eine ©anö, meit im Horben; L.

parasitica, an ©cbtveDcn, einzeln surveilen im mittlem (Europa. €ben
fo L. pomarina u. a. £)ie WHtvt, Latus, tjt nac^ ber Uebetfef$ung

be$ Slleranbriner^ ^TTO (©cbacbapb) 3$iof. 11 ». 16. — «Bei 21 rt;

jtotele* Ii, 12, 15; vm, 5,7; ix, 2, 4 ?JQog) bie @eefc&n>albe,
Sterna, tjt ytliduv fj #rd«rr/« IV, 9, 4.

302) £)te SKo&rennafer, Tubinares, baben sftafenlodjer, bte

in eine 9i6l)re auslaufen unb einen jufammcnqcfcsjten ©cbnabel, an
nxlcbem bte .ftuppe (3nnfd)enfieferbein), Die ^irjle, bie ^teferfeiten,

fo rote bie @pir? e Der UnterftnnlaDc uon einander nnterfcbeiDbav ftnb.

^öa bin gehört Der ©turnt oogel, Procellavia, mit einem am €nDe
bufenfbrmtq gefrümmten @d;uabe(, beffen bciDe ^afcn(6d)erto[)ren mit
einanber üenuaebfen finbj an ben $ü§en jlatt ber J)interjel)e einen

unmittelbar au Der $erfe ftljenben 9?agel. £)te Birten leben größeren

£betlctf uad) Dem ©übpol bin, entfernen fte!) überaus rueit von ber

Äulfe, laufen oft mitteilt ber §!ügel überö Gaffer bin, febwimmen
aber feiten ober niemals, niften in ^elelocbern , unb fpri^en auf bie,

hxlcbe ftd> beut 9cefte ndbern, au£ bem ©cbnabel einen oliebten, in

ihrem Magert entljaltncn ©aft. 3. 05- Pr. giganfea, fo groß tute eine

©autf, in Den fuDltd)|ten CÜiCerett; Pr. capensis. — P. glacialis, lebt

im norölid)en (Etömeer, frißt 2(atf »on SÖaÜftfc&en / Söetc&tbteren u. f.
—

Pr. pelatrica, fo gro§ tute eine £ercbe, fel>r fett, fo ba§ il>n bte ©ron^
Idnber aliiampt braud)en, roirb autuetlen in £)eutfd)lanb gefeboffen.

—

<öie Untergattung Puffinus, bat feine abgeßumyfte @^e ber Untere

ftunlaDe, Die lobten Der 9?afenl6cber fi'nb oon einanDer gefonDert.

3. >B. P. An^lorum (Proc. Puffinus) an ber cnglifcben unb febottifebeu

Äutfe. — P. cinereus, fo grojj n>ie eine <£ute, faft in allen Speeren,

aueb an ©ganten. — P. oWurus, jumctlen im 9)Ctttelmeer. — &er
^ro^fjturmoogel, Halodroma (Pelecanoides) urinatrix, l)at alt

Der Äeble einen i)autfacl unb feine ^tnterjebe. 5^ei ^eufeelanb.

iDer Slflumfturmoogel, Pacbyptila, l>at gejdbnelte @d)ttabelrdn^

ber roie Die bitten, unb eine pro§e, biefe Bunge. 3.53. P. vittata,

fo gro§ tm'e eine £aube, um ^eufeelanb. 5)er 2(tbatro§, Diome-

dea, bat feine Jfiintttitjjfi , eine bafenformige, bureb eine tiefe ^urcJ&e

abaegrdnjte ©pilje am ö&erfc&nabel, abgefüllten Unterfcbnabel, tn

?l6bren au^gebenDe, eiförmige, nacb oben ftcb oifnenDe ^afenlocber,

3. '5. D. exulans, t]l großer aU eiu@cbtvan, unb fd)eint bem ^$3olap

fommer, »on einem $o(arfreife in ben anDern (auö Dem ©uDmeer biö

amtfebabfa) nacbjujiebeu. §ri§t oorjüglid) gern fliegenDe §ifd;e. £egt

auf (SrDbugel mit, grojje, epare (£ier-

303) £te Q5lattja
c

bnler, Lamellodentati, baben ^Idttcbenartig

aejdbnte, ober fdgenartig gejdbuelte ©cbuabelranber. £>ie ©attung

^nte, @cbtyan, ©anö/ Anas, Anser, jeiebnet ft'cb bureb einen

pldttcöenarttg gejdbuten ©c^nabel auö, ber etrua 3 mal fo lang als



445

fcreit, »om in einen $agel enbtgt/ unb mit einer empffnbltcljett Obtt*

baut übersogen ijt. JOie 3unge i|l breit unb fleifcbtg, an ben 9tdnbem

gejäbneit. 3. 35. A. oior, Der £ocferfd)n>an, mit einem febtoarjen

SpkUv an ber SÖurjel t>eö orangefarbnen ©cbnabcis, im 6|tiid)eu

ropa, A. Cygnus (Cygn. musicus), ber ©ingfebtoan obne ©cbnabel*

^ocFer / lebt in Horben. — A. segetum, bie ©cbneeganS. — a. (CJan-

gula) facialis, bie €iSente, im CtSmeer, fommt bei ibren 3ügen an

bie ojtfeefüfte. — A. mollissima, bie €tbergans. — A. Boscbas,

©tammart ber £au$'ente. £)ie £aucbergans, Mergus, bat einen

fcbmdleren, 5 mal längeren als breiten, fdgenartig gejdbuten ©c&na&el.

<öie Birten nitfen meiji im Horben unb legen »tele <£ter. 3- 05. M.
Merganser unb Serrator, im ^olarfreis ber norblicben ßalbfugeln,

fommen aber aucl) an £anbfeen beS mittleren (Europas unb niften fo*

aar jumeilen ba. M. albeilus, bie dornte. £>ie feböne @age -oom
©efange beS jterbenben ©cbtoaneS OtWo?) aud) bei SlritfoteleS
IX, 13,2; bie ©ans, naturgefd)td)tUcl) ertoabnt unb befcfjrieben

1, 1, 15; II, 2, 6; c. 12, 15 et 17 5 III, l, 4? VI, 2, 5 et 9; VI, 6, 2

c. 8, 1. yrjv 6 /tixQog, bie fiel) jufammenfdjaart, ijt bie toilbe ©ans.—
<öer allgemeine 9?ame für bie €nte i(l ^/rr«5 bie guebsente, ®oU
ienente, Anas rufina ijt %r)vedw7iii$\ njjveXoty toirb für bie $fetf*

ente, Anas Peneiope gehalten; poffx«? ijt eine Heinere €ntenart
(VIII, 5, 8).

3C4) /Die Sftuber füßer, Steganopodes, bei benen alle 4 3ef)en

bureb eine gemetnfcbaftlicbe ©ebtotmmbaut oerbunben ftnb, umfajfen

bie ©attung beS ^elefanS, Pelecanus, ausgezeichnet burd) einen

aufferorbentlid) langen, geraben, breiten ©ctyna&el, tt>eld;er an ber

Oberfinnlabe eine abgerundete, oorn in einen ^agel enbenbe Strße,

an ben beiben biegfamen ©djenMn ber ItnterFinnlabe einen großen

(Sacf bat. 3. Q5. P Onocrotalus, an felfigen lüften ber toarmeren

£dnber ber alten 2öelt. £)er Kormoran, Haüeus, bat eine nur
toenig bebnbare Äeblbaut am fcbmalen ©cbnabel. 3. 05- H. Carbo,

bie ©cbarbe, braun, utftet febaarentoeis in ben mtlbern Äüftengegen*

ben, befonberS ber alten Seit, auf kannten ober tngelSlocbern. £>ie

(Eier ftnb »erbdltnißmdjjtg flein. — H. Graculus, and) im Littel*

meere. — C. cristatus, an ücortoegen unb (geblieben. — <öie Unter;

gattung Tachypetes, $. 05. Aquilus, gvegattoogel, unterfebei*

bet ftd) bureb ben gabelförmigen @d)tt>an$. £>er @tur$<$eltfan,
&6lpel, Sula, Dysporus

, bat einen feqelformig angefeilten, ettoaS

jufammengebrücheu ©cbuabel, mit g(etd) langen Ätmüaben, an ben
Sidnbem mit nad) hinten ftebenben 3a

c

bnjacFen, furje §uj)e. 3- 05.

S. alba (Pelecanus Bassanus), tvol)nt in Den nor&Ucben unb anbren
beeren, unb felbfl in ben ^ieberungen oon 2leg^pten, la^t ficb oom
9)ienfcben angreifen, toirb öfters oon ben gregattoogeln mit ben §lü*
geln gefd)lagen, um bie gefangenen gifebe roieber berjugeben. 5)er
Xropifoogel, Pha'eton, jeiefmet ftä) bnrd) jmet fcbmale, fel)r oer;

langerte gebern am @d)tt>anj ans, ber SKanb Des metJerformigen, im
fammenflcbrücFtc« ©cbnabelS tji febief aeferbt. £ebt gefellig, ndbrt ftcb

oon Sifdjen, brütet am 95oben ; jn>tfd)e« ben SÖ3enDefreifen. 3. 05.
Pb. aethereus,, fo groß als eine Staube. £)er @d)Ungenoogel,
Plotus, bat einen geraben, febr f^t^ufammengebrueften ©cbnabel,
mit gleicb langen ^innlaben unb nad) ber ©#i$e bin ettoaS ge^dbnel?
ten Zaubern, einen febr langen, bünnen ^>alö, ntftet auf Baumen,
lebt in ©Übametica. 3. 05. PI. melanogaster (Anbinga). — <£er

^eliean, Pelecanus Onocrotalus, tfl nacb bem Sllerattbriner Sl^ß

(Äaatl)) 3S){of. ii ».18. — ^)er toeiße ©tnrj^elican, Sula
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alba, (jl tfVtD (maU$) 3 g»of. 11 ö. 17; *ar«^^
ff

Ar. II,

12, 15 ^ IX, 13, 1 bet Dionys. Ixeutic. Ii, 2 unoerfennbar beutltcfc

befchrteben. €r ftürjt ftcb fenfrec&t au£ bebeutenber £6be tn$ SBaffer,
baber fein Partie. — £)er nzXwäp (ein «ftame, ben übrigens naef)

jf>efnd}iu$ auefc t>er @pecbt juhxtlen fübrt, m. ». Aristoph. aves
1155) iji Ünfre ÄropfaanS Ober Pelecanus Onocrotalus bei Dionys.
Ixeutic. Ii, 6 unb SCrtfloteleö VIII, 14, 2 et 6; IX, li. — £>er*
felbe Sögel, Den Striftoteleö bicc betreibt , tji bei $ltniu$ X, 40
Ulli) Cic. Nat. D. II, 49 platalea ober pJatea. — «Set Hieron. in
Psalm. ioo iji Pelecanus unfer $elican. — £)er Gormoran tjt

y.oQct't;.

305) Samtlte b er ©teigfufer, Pygopodes, mit mit nad&
feinten jfebenben Süfjen, furjen Slügeln, umfaßt Die ©attung beö
£appeutaucber$, @tet j?fu§e$, Colymbus. tiefer bat tfatt

ber ©dnvtntm baute nur ©cbroimmlappen an ben 3eben. <Dte 2lrten

nitfen in £etcben unb £anDfeen in einem fcbhnmmenben legen

biö 4 Stet, nehmen bei ©efabr bie unter bie Slügel. £)a$
§ca ttntb oft ju 9Jel$ttKrf benutzt; bie jungen ftnb gejtretft, erft bie

Otiten befommen bie eigentbümltcben Seberjterratbe« am Äopf. 3. 55.

C. cristatus, auritus , minor u. a. £)er ©eetauebet, Eudytes
, bat

einen glatten, gerabe«, sufammengebrueften, feigen (Schnabel mit
linicnformigen ^afenlocfeern, bie Beben mit einer ooüfommnen @cbtt)imm*

feaut oerbunben unb mit fyiljtgen hageln. £ebt oorsüglicb im Horben,
maufett 2 mal. 3 05. E. glacialis, fo gro{j als eine ©ans. — E.

rufo^uiaris, fommt in feiner erften 3«0enb öfters auf bie «Seen t)on

£)eutfcblanb unb ber @cbn>eij. — *Dtc Summe, Uria, bat feine

ÖMterjefoe, nttfet an gelfenabbängen, legt gro§e €ier. £)te Slugel

ftnb fo fur&, ba(? fte niebt mel>r sunt oollfommnen gluge bienen fort*

nen. 3.05. ü. Troile, an ben norbltcberen unb mittleren europaifeben

Äüften. — £)er £ar»entaucber, <}3ay ageptaueber, Mormon,
bat einen jufammengebrücften, in bie £)uere gefalteten @cf)nabel, ber

!)6l)er alS laug ijl. 3- 05. M. fratercula (Ale. aretica), an ben norb*

lieberen ßüjteu. £er 2t If, Alca, bat einen an be« Seiten gefureb*

ten unb gefalteten ©cbnabel, ber ettvaö langer als l)oü) iji, bie 9?a*

fenlocber oon gebertt bebeeft/ febr furje @cbh>ungfebew an ben furjen,

niebt jum Sluge tauglichen glügeln. 3- 05- A. torda, nitfet im *ftor*

ben, fommt im hinter an bie Äüjlen bes mittlem (Europas. — A.

impennis u. a. £)er gemeine ©teijjfufj, Podiceps ober Colymbus, iji

zoXvpßlg ober bei ^efpebtus xokvpßog. SÖurbe gegeffen Aristoph.

Acharn. 826. — Colymb. cristatus febeint ot|.

306) <öie Stoffenflüg ler, Impennes, baben jTofienarttge, un*

bejtcberte Slügel, einen mejTerformtgen ©cbnabel. £)al)tn gebort:

£)er getttaueber, Aptenodytes. ^)ie Slrten tt>of)nen nur in ben

beeren ber füblicben ^albfugel, meijl in ber 9ca
c

f)e t>eö <Po(arfreife0.

^Die Süjje jleben metter nacb binten q\$ bei irgenb einem anbem £50*

gel, bie £dufe (innen mit 3$uocben) bienen beim @teben aU <Sol)le

unb ftnb aueb fo breit aU bie ©oble eine^ @a
c

ugetl)ierö; bie §lügel

bienen, rote 93orberfu§e, mit beim @cbtt)immen. 3- 05- Apt. patago-

nica, lebt fcbaamitr-etfe an ber ?Diagellanö|traf e u. f.; baö febtrarje

glctfcb ift eßbar- — ^ie Untergattung Spheniscus, j. 05- demer-

sus, feieebt am £anbe oft auf allen Sieren, roobnt am ^a)) u.a.;
Catarrhactes, j. Q5- Chrysocoma , bt$ nacb ^eu()OÜanb, bringt

autveilen ftfebartig über baö Gaffer, legt feine <£ier in ein €rbloc&.
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SSierte Älaffe ber 3UcfenrotrbeW)tere* Sie ©Sugtytere»

Mammalia.

§ 32. £öemt tt)fr ötetc @efd)led)ter ber 6äugtf)tere müf)*

fom am 33oben fd)Ieid)en fef)en, über welchen ber Sögel letdjt

fyintt>egfd}toebt, ober einen großen Zijtil be$ £ebenö unter bett

2öur$eln berfelben 23äume »erfcfylafen, in beren Steigen jene

geflügelten ©änger ein faß: bejtänbtg muntreö £cben be$ @e*

migeö führen; wenn ttrir ben meljiünmfgen , auöbrudäoollen

($efang btefer lederen, mit beut großenteils einförmigen unb

öfterö mtStönenbem ©efdjret ber ^äitgtfytcre dergleichen; fo

tt)trb unS allerbtngS ber Sufianb fcon biefen als ein unüoll*

fommnerer erfdjeüten muffen, benn jener ber Sögel tjt. @troa

rote ein müfyettolleS, aber folgenreiches £eben ber ©egenrcart,

unter «nb über ber Itdjten unb bnnflen Brunft.

3n ber unS nmgebenben <&id)tbaxfoit ift jeboef) baS äuf*

ferltct) beglücktere SÖefen ntd)t immer aud) baS Sollfommnere.

Senn gerabe baS retcfyejte innre £eben, wirb öfters unter ber

jpülle einer äußeren 2lrmutf), ber beroegtefte @ang ber inn*

ren (£ntrouflung, unter bem ©d)etn ber äufferlicfyen 9?uf)e »er*

borgen, unb ber fegnenben £)anb ber 3tour gefallt eS, tfyre

@aben ben bebürftigen 5Befen öfters im ©d)lafe git geben.

2öte bei bem Sögel bte 25rujt, fo tft eS bei bem <5äuge*

tfyter ber $opf mit bem $u il)m gehörigen Aftern beS jpal*

feS, welcher ttorwaltenb entwickelt unb tteroollfommnet wirb.

(ürS ijt jebod) ber @ang btefer Entfaltung, ba er t?on innen

nad) auffen gefyet unb §unäcf)ß: baS ©efyirn betrifft, anfänglich

äufferlid) ntdjt jtdtfbar, unb bte nteberjlen, übrigens an bte

Sögel gränjenben Drbnnngen ber ©äugtfn'ere, fdjetnen in ber

53ilbung beS $opfeS ungletd) metter hinter bem f)of)en tlrbtlb

ber 9D?cnfd)engcjlalt surücf §u jlefyen als bte meinen Sögel,.

25t'S ^ule^t bie lang im Snnern verborgne unb eben fyierburd)

kräftiger genährte glamme auf einmal als anffallenbe 20?en*

fcf)endl)nltct)fett auef) beS @eftä)teS unb augletd) auc^ ber gan?

Jen Äörpergejlalt l)eroorleud)tet.

£>aS ©el)trn ber ©äugetf)tere wirb im 2lltgemeuten, wie

bereite oben erroäfynt worben, an abfoluter, wenn aud) ntcftt
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an relativer ©roße (im 23erl)dltntg Mcfenmarf unb SRcr^

ven) von jenem ber 23ögel übertreffen. <£$ jeiget großenteils

fdjon äufferlid), tt)tc beim SKenfdjen, jene ttmljtigen Sßöinbun*

gen, vermöge welcher bie ©efäße einen allgemeineren unb tte*

feren Sntritt ju feiner Sfftajfe futben* SBor aHem aber jetgt

jtc$ bei ben ©äugetfyteren juerpt unb einzig unter allen bisher

betrachteten ^terflaffen eine gletchfam gweite, höhere 3)oten$

beö©el)trn$, ein l)6^ereö, alle Steile beS meberen VereinenbeS

©efyirn im @ef)tm. 3116 eine folcf>e (Steigerung ber bi%r
bei ben anbern 2Birbeltf)ieren ermähnten ©efytrnform erfchei*

net jener bie betben Jpalbfugeln aufier ber fefton früher vor*

hanbenen vorbren @ommiffur vereinenbe tylaxtbalhn (corpus

callosum), fo rote ba6 hter tvenigftenS vollfommnere ©eroölbe

(fornix), ferner Ijtnter ben geftretften Körpern unb ©ehehü*

geln, ati eine jtveite, innre 5Bieberl)olung biefer Jpägelpaare,

bie Hinteren 23ierf)ügelpaare (testes et nates) unb mit ihnen

bie merftvürbige Sirbelbrüfe (glandula pinealis), vor allem

aber au£ ber Bereinigung ber betben ©chenfel be$ Heinen

©ehirnö unter bem verlängerten 9Dcarfe bie $aroiifd)e SSrücfe

(pons Varolii), ber #irnfnoten, welcher bei bem 9D?enfd)en

bie bebeutenbfte ©röße erlangt

Sitte biefe, bei bem ©äugetfjier wenn auch nicht gan$

neu, bod) erjt in ber eigentlichen, vollfommneren @e(lalt f)tn^

gugefommenen ^l)eile erfdjeinen al6 ein äujferlicfjeö Slbbilb

jener innren, reflefttrenben unb jufammenfaflenben Jlraft,

roeldjc bte äufferen ©tnneSetnbrücfe noch einmal auf tljre Sßeife

felbftjtänbtg verarbeitet unb gehaltet, weö^alb ftch in biefem

äußerlichen Slbbilb bie vorberen, auch fchon in ben vorigen

£l)terflaffen vorhanbnen $ierf)ügelpaare, tu ben Unteren noch

tinmal tvieberfyolen.

Sind) bie 23ilbung ber Sinnesorgane be$ JpaupteS ttrirb

bei ben ©äugthteren ungleich menfd)enähnlid)cr gefunben alö bei

ben anbren £{)ierHaffen, unb baö im Berhättniß jum ©e^irn

allcrbtngS Heinere 2luge, iji burd) mehrere unb (Mrfere ^uSfeln

beweglich, im £J#te ftnbet ftd) ber Apparat ber ^nöchefeben unb

eine gewunbne Schnede wie beim 90cenfchen, vor allem aber

roirb in biefer Älajfe ba$ Organ ber ©pradje, auf roeldje

^ier alle Gräfte ber tnnern ^ntnucflung hinarbeiten: bte

3unge
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3«nge ttollfommen entwtcMr. (sefbfl: äufferltcfy $etgen jtcf)

fcie am 23ogel nocfy fjornarttg, nacften Äfnnlaben bei ben mefe

ften <säugetf)teren mit bein gleifcf) unb bcr Jpaut ber ^Bangen

überfletbet, ju welchen allerbtngö bte 2öadjSI)aut ber 9?aub*

Bogel unb Jpüfyner, fo tute bfe gletfc^fappen ber (enteren unb

bie gefaltete ipaut ber (entert Drbmtngen ber SBajferoögel ein

Slnfang fcfjtenen* £>tefe oon tttelfacf) beweglichen $iu$feln

burcfywebte 25efleibung ber Ätnnlaben tterebeft ftd) bann aH*

mäf)licf> $u bem, in femer S8ewegltcf)fett beö SluSbrucfeS aller

@mpftnbungen unb Dföfyrungen be$ @emütf)e$ fähigen SSften*

fcfyenangeftcfyt

2Son ber ©eftaltung beö ©djäbeB it>tc *>on ber 3af)I bcjc

JpalSwtrbel bei ben ©äugtljteren , war fcfjon oben im 6ten

§ btc D?ebe» Sie D^Menwirbel, an ber 3pW *>m 11 bis 23

wecfjfelnb, ftnb beweglich, an ifynen ftnb bie kippen befefttgr,

unb $war $u oberffc bte ächten, nacf) »orn mit einem au$

mehreren ©tiufen $ufammengefegten £3ruftbem üerbunbenen

ganzen, ober wafjren kippen, herauf bte unteren (gitteren)

itnäcfjten, ober ntcf)t tiad? fcorn mit bem 53rufibem tterbunb*

neu. 2Me kippen büben ben äußeren Umfang ber imoenbtg

burd) baö Swergfell t>on ber Unterletböfyöfjle gefcfyiebenen 33ru(l*

l)öl)fe/ Senn baä ©efcfydft be$ 2ltf)men6 ift, wie wir bereite

im §. 3L fafjen, bei ben (säugtfyieren auSfcljlteßenb auf btc

Hungen befdjränft. £)er £enbenwtrbel ftnb an ber Safyl metjl

7/ ber $reu$betnwtrbel met(t bret, welche benn jufammen mit

jenen brei paaren t>on ^nodfjen, auö welchen baö nacf) ttorn

gefdjlofiene 53ecfen pfammengefe^t ift, baö ©efyäufe für bett

untern £f)etl ber @tngeweibef)öl)le büben. 5ln bte $reu$wtr*

bei fcfjlteßen ftd) bte ©cfywanswtrbel, weld)e jwar betm$ampt)r

gänjltd) fehlen unb beren beim Orang-Utang, wie beim 9J?en*

fdjen nur fcter, bagegen bei ben metjlen Riffen 20 — 30, ja

beim $wet$el)tgen Slmetfenfrejfer 40 ffnb.

SSon ben in biefen beiben £öf)len enthaltenen Gnngewei*

ben erinnern wir nur: baß bte jweiflügltdjen, au$ gafyllofen

Sellien bejlefyenben Hungen ntd)t angewadjfen ftnb, fonbem

frei in ber 33rufil)öl)le liegen, welche nacf) innen öon ber

$ruftf)aut umfletbet ift. Sie ©ttmme wirb in bem nacf) oben

an ber ?uftro'^re liegenben Suftröfyrenfopfe gebtlbet unb burcfy
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fcaS fogenannte ©aumenfegel wirb eine 35crbtnbuttg ^tt>tfd>ett

Den 3ftafenf)öf)(en unb bem ?uftrö'hrenfopfe möglich

itc hier $um ©efrofe erworbenen galten be$ S5aud)fef^

Ie$, srotfehen benen eine Spenge t>on 9J?tld)gefägbrüfett Hegen,

bienen nicht bloS $ur Sefefligung beö £)armfanal$, fonbern

ihre gortfäfce bilben auch ba6 9?e£, welches mit feinen Weichen,

fettreichen blättern ftet) jn>ifd>en bi'e Qmtgeweibe einfehtebt nnb

fte bebeefn £)er in einer etgentttdjen Jparnblafe ficfy anfamtn*

lenbe Jpam tt)trb faß bei allen ©äugtbieren burch eine bie

©efrf)led)tgtf)etle burd)bohrenbe D?ö'hre aufgeführt.

S5on bö'cbjler Sebeutung für bte @ntwtcflung$gefd)tchte

ber ©dugtf)terfla(Te im @an$en fo wie in ihren einzelnen SDrb*

nungen unb ©efd)lechteru, ijt bte ©effaltung ber güge. £)te

»orbecen beginnen nach oben unb hinten, in bem bei fielen

SDrbnungen nicht burch ba6 ©chlüffelbetn mit bem SSrujlbeine

»erbunbuen, fonbern bloS in bte 5J2u$feln Derjtecften ©d)uk

terblatt, bann folgt ber SDberarm, bie Sorberarmfnochen, bie

beteen 9?eff)en ber jpanbwur$elfnod)ett , bann bte Dfetfye ber

längeren Sftittelbanbfnochen, gule^t bie met|l an$ 2 — 3 ©e*

lenfen bejleheuben ginger» £)tefer3ufammenfe§ung analog ifl

benn auch bie ber Unteren güge. Allein bie ©eflaltung ber

£anb unb ihrer gtnger ijt eö tjor^üglid), worauf bie ganje

äugere £eben6gefchtchte beö £biere$ beruht. 53et manchen Drb*

nungen enben bic ginger in Jjarteö , gefüpofeö §orn, bei an*

fceru in flauen, bei wenigen aber ffnb fte wirflieh fül)lenbe

ginger, welche ftch erfl baburef), bag (Ich bem anbern ginger

ein abgefonberter Daumen entgegenfe£t, $u einer, au* §um

@rfajfen ber fletnen unb fetnjren ©egenßänbe geeigneten Jpanb

gehalten*

Der größere Xfyetl ber ©äugthtergattungen hat ben Äör#

Iper mit paaren bebeeft — eine 3wtebelpflan$enwelt im Älek

neu. 23iele führen auffer ben Sohlten unb flauen alö 33er*

thctbtgungöroaffert auch noch Börner ober ©ewethe, nur eine

einige gamilte fyat ©tftfporen am Jpinterfug. Die meinen jtnb

in ihren Bewegungen niä)t fehr fdjneü, unb fchwerltch über*

trifft irgenb eine ©attung, auch ber fchneöfügigtfen ©äuge*

tl)tere, im 2aufe ben Strang» Siele (Gattungen fmb auf enge

©rangen beö geographtfehen SSorfommenö bej'chränft.
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@ine große 3&f)l ©äugtfyieren Tagt nur feiten eine

©timme fyören, obwohl biefe feiner Slrt gän^ltcf) fefjlr. S3et

wenigen Sitten nur tft bte©ttmme einer bebeutenben 9)?ot>ulatton

fäf)ig. — Slud) »orn Snffinft unb tton Äunfltrieben feigen ft'cfy

an biefer klaffe nur nod) wenige ©puren unb nur eine ge*

ringe %okil M>n (Gattungen mact)t beteutenbe 2öanbcrungen,

ober baut fünjllicfje 23aue. Uebrigenö träumt ba$ ©äugeltet

im ©cfylafe eben fo wie ber SogeL

2lße ©äugetfnere tragen ba$ empfangene Sunge eine Seit

lang in bem metffc fefyr twllfommen gebildeten Uteruö, worin*

nen bafielbe bi£ bafyin, wo e$ ba£ auö einer boppelten, f)äu*

tigen £möe gebilbete (£i jerreißr, getragen unb alöbamt I z*

benbig geboren wirb» Silber eben f)terinnen, in bem Sußatfb

in wettern bie Sungen geboren, unb in ber SSeife auf welche

fte $uerjt genährt unb verpflegt werben, frnbet ftd) ein S^auyU

cfjarafter, nid)t bloö ber gefammten klaffe, fonbern aud) ber

einzelnen Drbnungen beffelben» 2)ie ©äugtljtere bebürfen näm*

lid) nid)t, wie bie SStfgel, etneö müfyfamen Siegenö unb 2Juf*

fütternö ber Sungen, fonbern biefe empfangen aud) nad) ber

©eburt tfyre Stfafyrung noef) eine längere ober fürgere 3?it f)in*

burd) unmittelbar auö bem £eibe ber 50?utter, inbem jte bic

für fte bereitete 5^ild) auö ben 25rüjten ber ©ebäfyrerin fau*

gern (£$ I)at biefe Grigenfdjaft ber ganzen «Klaffe il)ren 9?a*

inen gegeben» Unb ntcfyt oljne bebeutenoen ©runb, benn burd)

biefe Begabung beö 6äugetf)tereg nimmt bie mütterliche i*iebc

alä Jpauptnorm aßer jener SMebe "unb greunbfdjaft, beren ba$

einzelne 2Befen fäfyig ijt, einen neuen, böseren @t)araftcr an:

wirb eine 2tebe, weldje fid) felber, einen £f)eil feinet eig*

nen SOSefenö bem ©eliebten giebt unb btefeö juerjl unter unb

alSbann am liebenben £er$en trägt.

Der Suftanb, in welchem bie Sungen ba6 (5t unb mithin

ben bergenben Mutterleib »erlajfen, ifi näd)(t biefem aud) $ur

S3e$eid)nung unb Slbgrängung ber einzelnen Dronungen unb

gamilien t>on fyödjjler 23ebeutung. S5et ben $unäd)jt an bie

SSögel gränjenben @efd)led)tern, wirb &aö 3unge $war nidjt

metjr al£ @i geboren, jebod) in einem 3uftanbe, welcher bem*

jenigen beö nur feit wenig gagen bebrüteten Äüdjleinö im

SSogelete gleichet; einer längeren, unmittelbaren SBebrütung,

ff f 2
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jugletcf) mit ber Ernährung au$ bem 5D?uttcrrct'6c Bebürfttg.

DaS 9tefl> welrf)eö bie 236'get fonji aufier bem 2etbe, auf ober

in irgenb einem Q3aume ober gelfen fünfütd) bereiten, traget

ba$ S3eutc£tJ)ier als tntegnrenben £i)ett fehteö ?etbeö unmit*

telbar an ftcf) : baS ^albgeborene wirb (>ter lange Seit gewärmt

unb gefäugt sugleidj. SBet ben f)öf)eren £i}ierorbnungen wirb

baö Sunge jum £f)eil fdjon fel)enb unb gtemltd) üoltenbet, o6^

WoI)I nod) einige Seit einer mütterlichen Pflege bebürftig geboren.

2öa$ bie Drbnung betrifft, in welcher bie ©efd)led)ter

ber ©äugetfytere, treibe sufammen gegen 1200 befannte Arten

umfajfen, in ber nad)jlel)enben, furzen Ueberjtd)t über t^re @e^

fdjicbte, nid)t aber in ber am (£nbe angefügten, namentlichen

Anfügung einiger Arten gufammengejteüt ftnb, fo wirb fte ftcf),

in fo fern fte (waö bod) nur an wenig fünften gefd)el)en) tton

SUigerS, GEütuerS u. a. ©fernen abtveiäjt, beöfyalb Hoffnung

auf dnt\<bul bigung mnd?en bürfen. Sßetl fte nicfyt bloß

auf gan$ entfcfjieben beutHd)e Annäherungen ber äußren gor*

men , fonbern auf .ben S3au beö ©efyirnö ftd) grünbet. Denn

wie wir fcfyon oben im §. 6 ©.80 unb 81 gefefyen, eö ift ber

jptrnbau jenem ber 236'gel am näcfyften tterwanbt in ben £)rb*

mtngen ber 5J?onotremen, ber SSeuteltfyiere, ber Benfofen unb

ber 9iagetf)iere (freilief) auef) nad) einigen Sögen bei ben gle*

bermäufen unb 3nfectenfreffern). Auf einer fcfyon (jö^erett

©tufe ber menfd)enät)nlid)en ©etfaltung be$ @ef)irnö ftefyen

bie 5Bieberfäuer, bann folgen bie Dtcffyäuter, bann biegleifcf)^

freffer, ttorjüglicf) bie ©eefyunbe, bie Jpalbaflfen, Delphine (al6

^epräfentanten ber @etaceen) unb Affen. Dtefe tyofye (Stellung

ber @etaceen im S5au beö wtcfyttgflen, bebeutungöttollften £>r*

ganö: im SSau beö ©efytrneö erlaubt e$ nicfjt jene SDrbnung

alä bie unterjte ber ganzen klaffe, fogar nod) unter bie 9D?ono*

tremen gu ftellen, eben fo wenig al$ ber £irnbau ber25eutel*

tfjiere, gufammengenommen mit bem wa$ wir nod) in ber (£in*

leitung $u biefer Drbnung fagen werben, unS ben 50?utf) geben

fann, biefe Orbnung wegen be$ (übrigens in ben einzelnen

Gattungen fefyr öerfd)iebenen) Satynbaueä unb wegen ber ge*

fonberten Daumen in bie 9?df)e ber Affen $u fcfcen. wirb

beöfyalb fyier geratener fet)n, ben ginger^eigen ju folgen, bie

un$ bie Statur felber, burd) bie Annäherungen ber einzelnen
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£t)üett ber örbmmgett an einanber barbieret, ipiernacf) formte

e$ namentlich erlaubt fcfyeinen bte (Seraceen unb ifyre 9?acf)bar*

erbnungen alö einen Bon jenen knoten unb ^ntttncHungöpuncten

($uppen$uitänben) gu betrachten, an benen bte 23Übuna>

gefd)tcf)te beö gefammten £f)ierreid)eg fo reict) tfl; al$ einen

jener frittfd)en Momente, wo bte feftetubare, äuffere tlnttolk

fommenfyett unb ^Befangenheit einen föufianb, gleicbfam beS er*

quiefenben <5cf)lafe3 anbeutet, auS welchem baö Seben nur bejio

befräftigter unb f)cl)er geftaltet lieber trwadjt

€rl. 05 cm. ttf bier ber bejte Ort eine allgemeine tfeberfiebt

über ba$ SSerbdltnifj ber SÜiajTe be$ ©el)irn$ jum gefammten -ftorper

unb $u einzelnen £betlen $u geben. — Q5etm £bunft'fcb ift bae *Ber*

l>altnt§ öeö ©eroiebteö beö ©ebirnS, ju jenem beö ganjen Äorpertf,

tüte 1 :37440, im SSM* roie 1 : 1837, in ber 2la[guap»e 1 : 720. 2£dgt
man bagegen bloö ©ebtrn unb SKücFmarr

5

gegen einanber ab, fo iji batf

leitete bem ©ebirn mebrmalen an Stoffe überlegen. — Q5etm ©ala*
manber ijt batf 33erbdltni§ beö ©erotebtei betf ©ebt'rnö ju bem be$ Äor*
per$ faft rote 1:380, bagegen bag ©eroiebt beö ©ebirnö ju jenem M
SKutfenmarfeS tute 1:2 (batf ganje £bter toeg 380 ©ran, ba$ j&itn-i,

baö SKücfenmarf 2 ©ran). 3» ber ©ebilbfrote tfl bag s£erbdltui£ ber

JDirnmafTe sur gefammten Äerpermaffe roie 1 :2240. — Q3et einer

gaube, bie obne §ebern 3360 ©ran wog, fanb fiel) haß ©ebtm 37,

baö SXücfmarf 11 ©ran febroer; baä 93erbdltnt§ ber £irnniaffe $u.

Äorpermaffe mitbin roie 1:91, 95er()d(tnt§ U$ S)ht\$ jum SXücFenmarf

faft rote 3:1. *8eim Slbler baö Söerbdltnifj bte ©cbtrnö jur Körper*
tnaffe rote 1:160. — Sltn £eibe beö £le|M)anten i\t baö ©ebtrn nnr

$fa beö ©efammtgeroicbtö, im ©cbaf an ber Statte fo, am©tb<
bon fo, beim SSinfekjfen fo, beim SÜienfcben ijl baö 93eil)dltntf} rote

1:20 bi$ 30. &a$ 3}erbdltm§ beö ©ebmiö -jum SXucfmarf roar sroar

bei einer Statte nur rote 37:17, bagegen bei einer Äaf$e veiebücb tote

4:1 (baö ©ebirn roog 25, baö Stücfmatf 6@crupel). Q5etm $ienfcben
betragt baö ©erotebt beö fletnen ©ebirnS nur £ be$ großen, beim
$ferb \, beim @cbaf ^, beim ^iber in ber 9ftau$ }. — ferner/
fenöroertb ijl aueb jene, faji allgemein bemerfte 55erfcbiebenbcit

feben ben gra^frejlcnben unb fleifcbfrejfenben ©dngtbteren, ba^ bei

jenen an ben buttern SSicrbugelpaaren ba$ ootbere ober bie Te^es,
bei biefen M btnterfte $aar ober bte Nates großer ftnb. — 5)aö

SKücfmar! erflrecFt fiel) jtoar im Söirbelfanale ber ©dugtbiere immer
toeiter hinunter aU beim Sföenfcben, febeint aber bei feiner ©aüuug
in Die (gcbmanjroirbel einzutreten. «Bloö bei ben ftfcbartigeu ©dug*
tbieren — ben ^öaüftfc{)en — Id|5t ftcb bicö niebt mit ©ett)ifl>eit fagen,

ba man bei biefen 2:l;teren obne Q5ecFen überhaupt niebt beftimmen
fann, too ber @cbroan; angebt, fo ba§ man nur im StÜgemeinen noer)

66 3öirbel bifter ben SKücf roirbeln jdblt. 93i. o. über bie oergleicbenbe

Anatomie biefer, fo roie aller anbern bi^ber betraebteten Xbierorbttutu

gen, €aru$ trejflicbeö £ebrbucb ber 3ootomie 1818.

2lus ber Literatur über biefe Älajfe beben roir nur au$: Raji
Synopsis aniraalium quadrupedum 1693; Buffon histoire naturelle

generale et particuliere avec la description du Gabinet du Roi mit
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ben@upptemetttbdnben. — Pennant, history of Q.uadrupeds 1781.—
Arctic Zoology Lond. 1784. — G. Shaw, general Zoology, Lond.
1800. — La Menagerie du Museum national, le gravures de Ma-
reen al 1803. — M. A. G. Des mar est, Mammalogie ou de-
scription des especes des mammiferes Par. 1820. — SitieDemannä
BoolOgte 1. Q5anD 1808. — Daniell sketches, representing the na-
tive tribes, animals and sceneries of southan Africa 1820. — Les-
son Manuel de Mammalogie ou histoire naturelle des mammiferes
Par. 1827 4 C. J. Temmingk Monographies de Mammalogie feit

1824 Synopsis Mammalium auciore J. B. Fischer Stuttg. 1829

nebft Supplement. — §. ®. 55 o igt £el)rbucf) ber Soologte l. 93anb
1835. — s8ecr)(tetnö gemeinnü^ige sftaturgefebtebte ibeutfcf)IauD$

1.33anb 1789. — Au de b er t, histoire naturelle des singes 1797.

—

Azara histoire nat des quadrupedes de Paraguay 1801. — Blain-
ville, description des atiim. quadrup. de Buff. — Boddart,
elenchus animalium Vol. I. 1785.— (£am»er 9catUrgefcf) betförangU*
tatiaö 1791. — Camper: Observations anatomiques sur la strueture

Interieure des plusieurs especes de Cetacees avee des notes p. F.

Cuvier. Paris 1820 (bat 53 Äupfertafeln). — (£ Ü t e t a. a. £>. —
Geoffroy de St. Hilaire Svsterae dentaire des mammiferes etc.

1824. — Geoffroy et Fred. Cuvier histoire naturelle des mam-
miferes Par. 1821 — 24. — 3 1 1 t g e r a. a. £. — *D e f f e l b e it

Verbreitung ber @dugtl)iere in ben Slb&anbl. b- $r. 2leab. b. 20. 1815.—
Kühl: Tabula synoptica simiarum 1820. — Lacepede histoire

naturelle des Cetacees Par. 1820. — £ i CT) t e n jt et tt a-.fl. C —
sftecfel über bie ©dugtbiernatur betf =Omirborl)oncr)u$ in $roriep$

Sortiert 05- VI. <ftr.9. — Zauber unb b'2(ltou: bie ©felette ber

©aitatbiere, 1823 — 24. — Pennant, Synopsis of Quadrupeds
1771. — Raffles bist. nat. du Dugong, Journ. de phys. T. 93.

p. 56. — @cr)inj sftaturgefcbjcbte ber (gdugetbiere 1824. — @cr)re*
ber 3 ©dugtbtere foinrat ben Vertretungen oon ®o!i>fu§ unb 3- 2t«

£Ö agner 1775 — 1836. — Spix, simiarum et vespeitilionum bra-

siliensium species novae 1823 — (Steiler, Q5efcf)retbung oon fon*

berbaren sßieert&teren $ @eefub, ©eebdr, ©eclotoe, ©eeotter. £alle

1752 — SSaltber'tf Q3etrrd^e au£ ben Stiren w »adugtbterfunbe,

tn ben 2tnnaleu ber Söettcrauifcbeu ©efeüfc^afc ZI). IV. ©. 248. —
3immermanu, geograpbjfcbe ©efcbidjte be$ O^enfc^en unb ber all'

gemein oerbreiteten £biere. 3 Q3dnDe £ei»jig 1778 — 1783.

€rfte örbnung ber @dug et(H'ere: 3al>nlucf ige, Eden-
tat a.

307) £)ie Ä riechet/ Reptantja. *Dtefe ^amtlte/ roelcbe ©ecffro»

unter bem tarnen ber Sföonotremen alö eine befonbre COctrtelf laffe

jruifeben <gdugtl)lere unbSSogel (jinflettt, enthält roirfltcbe ttebergangtf*

formen, bei Denen ft'crr mebrere (Eigentbumlicfjfeiten beö innren unb
dufteren Q5aue$ ber^Bogel, mit jenen beö sßaueö ber @du«etl)tere ut'<

eint ftnöen. SÜJonotremen nennt fie ©eoffroo, roeil ftci> bei tl>nen, roie

bei ben Mogeln, nur eine gemeinfcbaftltcbe öefnung für ben Sluev

gang M Urintf , ber €jrcremente unb beö ©amen»?, fo roie ber

gen ftnbet. 21m @d)ambein ftnbet fiel) ein fonft am ©felett ber ooü*

fommneren @dugt()iere nicr)t oorbaubener Änocr)en: berfelbe, h>elcf;er

bei ben 35euteltbieren ?ur @tü$e beö 55euteiö bienet, roorinnen bte

noef) unreif geborenen 3ungen tote in einem jroeiteu Uteruö, bis jur

9veife oollenbö gefdugt unb ernährt roerben. Buffer biefem ffnbet ftct>

iiocö am @felett eine 2frt oon ©abelfnoc^en (unter bem eigentlichen



455

©cblüffelbein itoc5 ein imitcß, tjorn ju einem ©anje» m\vnti)$w$)
«nö am (Sprungbein Des Hinterfußes Der sjftdnncben ein eben foleber,

freilieft nur in Der Jpaut jiecfeuDer @porn, n>ie an Den Süßen De$
4>ai)ueö. £)ie auefübrenben ©amengduge münDeu in Die J}arnrol)r£

Die an Der aöur$el
f
ber nxDer Durcftbobtten nod) rinnenartigen mdnip

lieben tobe fid) öffnet ; eben fo Die bci&en £römpete« ((Etergduge)

De6 äöfibc&entf, helfen ^arnrol>re in Die Äloafa münDet. Btvar bat
mau biß iefjt nocl> feine ©pur »on ©augtoarjen an Dtefen £{)ieren ent*

Decft, aber Ü&ecfef« Unterfuc&ungen, meiner 3unae in einem SBetw
eben fdnö, babert bt\vk\et\,

c
Daß Die ©ionotremen feine (gier legen',

fon&ern lebenbige fju nge gebaren. £)aö bieber gehörige ©cbnabel*
tbier, Ornithoihynchns

, ift mit platten (feuSfermigeu) Jpaatcn be*

D. eFt, hat eine platte, ooru breit jugerunoete €ntenfd)nabel* @d;nauße,
mit ©eireujabnpldttcben, Wie bei Der (£nte, mit empftnblicfrer Sjaat
beDeeft, unD freien, lippenartigeu Jpautlafpen um Die SÖurjel. £)ie*

fer ©cbnubel, nur nacb Dornen offen, gleid)t einer ©augrobre. Spiiu

ten in Den $iun(aben fteften au jeber (Seite, oben mib unten smet
jaftnartige, auölXobrcben jufammengeleimte Änocbenpfatten, oljnegöur*

Iii, Die 5 Beben an Den Süßen fiuD in eine ©d;hmnml;aut oerroaebfeu,

im ©porn, an Deffen 2Öurjel ei» ©iftbldöcben litgt, ift ein »erh?un*

DenDer ©tacM (Die SÖirfung beß ©tfteö ift ttmiigftenö eine oorüber*

gebenöe SKafereO. £)er ©ebtoanj ijt ^(att/ eine Bunge mit baararti*

gen@facbeln, an Deren $öursel noeb ein kleinerer, Dicfer Bungenanfa^
(gleicbfam eine 2te Bunge) mit 2 gleifc&todrjcben jlel>t , ftnbet ftcf> im
©ebuabel. Die kleinen 2lugen baben eine Öftcfbaut, im £>armfanal
finD oiele parallele Saiten. £)a$ mdnnlicbe ©lieb bat 2 ^oefereben,

£ebt in 5ceubollanD in ftebenDen SÖajfern. 3 35 Ö. fuscus uud O.

rufus. — ^öer Slmetfeniael, 3 »n genfebne Her, Echidna, bat
eine robrenartig oerldngcrte ©cbnaulK' au Deren ßrnbe Der f lerne SQJunb

fiebt, eine ft>arm förmig oorftreefbare Bunge, ivomir er Slmeifen eibafcbr,

flatt Der3di)tie bloß fieine, nacb l)infen , in mebreren bleibe» ftebenbe

@tad)eln, an Den Süßen 5 platte, jum ©raben geeignete Beben, an
Der oberen ©eite Des Äorpertf ftacbeluartige fielen, mit Reifen Jf>aa*

reu untermifcht, unten ift es baarig. £>ie SHutbe bat 4 jpodti*. 3. 05-

E. hystrix, in ^eu? ©üDtvillitf. — Q5et E setosa in 9ceiibollanD,

fiuD Dte©tacbeln unter Den langen paaren »erborgen, Die flauen ge*

furebt. — lieber febeint aueb Die nur oon Q5onttuö befd;riebene

Testudo squainata (Paraphractus squamosus Iiiig.) JU gehören, Dete»

platter Äorper mit ©puppen unD 33orfte» bebeeft ifL

308) $ am Hie Der 3 « «9 1 er, Vermiiinsuia. sjjfttt febon Deut*

lieben ©augtoarjen unD üom Slfter gefebi ebenen ©efcblecbtötbeflen. 55ie

Bunge ift bei allen Birten wurmartig unD meift fel)r n?fit be^oorfireef/

bar» /Der 91 me i fe n f cf> a rrer, Orycteropus, bat 5 ober 6 äuö Siofor*

eben, ju Denen Blutgefäße btngeben, tüte iufammenqeleimte, cnün*

Drtfcbe Q5acf^ai)ue, piarte, jum graben geeignete Beben.
^
3. O.

eapensis, Das ^rDfcfowciu, oou Der ®roße etneö ©aebfeö, fur|beinig,

furj uni) grobbaarig, mit langen j^dngol;ren, um 4, btnten 5 Beben.
@el)t meift nur Deö ^aebtö auf Den tacjfenfang. &a& gleifcb ifr eß/

bar? er ftnbet ftcl> öom (Jap biß jum Eräuge fluß. — $y*v
c
21 m e i f en*

freffer, Myrmecophaga , bat gar feine Babue; Der Äorper itf mit
langem Jiaar beDecir, Der Ä'opf ijt fo fd)n?a! tote Der J^alö, verlängert

fic^ in eine röhrenförmige ©c^uau^e, mit (feinem SÄ unD, auß tveidjem

Die fcbleimige, murmformige Bunge meit berüorgei'hecft n>erben tann,

mmit Daö Xbier %nui\en fangt. Qii 2 — 4 Beben Der SBorDerfüße

baben jum 2(uffcbarrm Der 2lmetfeubaufen febr lange, fcfoneiDeuDe



456 Safyttütcftcje.

flauen, bte in ber Stube jurütfgefcblagen ffnb, an ben JMtttertüßett

fjnt> 4— 5 Beben. £)ie Sorten leben im tvdrmeren ©übamerica. 3.55.
M. jubata, ber fctjiet 4$uß lang, bte Q3etne febr fur$. Söirft, tt>te

t>ie anbern Sitten, nur ein 3ungeS, baö er auf bem SKücfen trdgr.

3(1 febr langfam. £>a$ ©cbuypentbier, Myrmecophaga, hatten
ßanjen Äorper, auffer bem Q5aucb, überall mit barten, fcbneibenben

<Scbuppen bebedt, feine Bdbne, an allen Süßen 5 Beben. 3. 35. M.
brachiura unb laticaudata in ößiubien, M. macreura, am ©enegfll
unb in Oftinbien.

309) £>te Samtlie ber@tngulaten, Cingulata, tmrb re*

#rdfentirt burcb baö ©ürteltbter, Dasypus. .(DiefeS bat ben $6r*
#er mit einer garten, aus Änocbenpldttcben jufammengefe^ten @cb:le
bebetft, n>elcbe an Stirn, «ScbuStern unb Äreuj ein breites <5cl)üb

unb jnrifeben beiöen letzteren betueglicbe ©ürtel hübet, toelcbe bem
Körper bie $dl)tgfett geben fieb ju biegen. 2ln jeber ©ette ber einjel*

nen Ätnnlabeu ftebeu 7 — 8 gefonberte, cnlinbrtfcbe QSacFjdbne, bie

©ebnautje i(t foifc, bie Obren finb groß, es ftnben fieb an ber Q5ru|t 2,

oft aucl) noeb am Q3aucbe 2 beutlicbe Saugmarjen. £)te Slrten leben

tm radrmern 2lmerica, graben noblen, frefifen SSegetabtlien unb ®e*
ttürm, aueb 2laS, laufen langfam. 3br Sletfcb ift eßbar. 3. 95- £>•

ni^er (novemeinetus ) mit 7, 8, 9 ©Ürteln ; D. &igas, mit 12—13
©ürtcln, mißt 3 $uß obne ben ©ebroanj, finbet ftcb in <J)araguan. —
D. sexcinetus unb quachicinetus [tnb bei Slltger bie Untergattung
Tolypeutes, 2(n Dtefe Samtlte fcbließt ftcb aueb ber 93a ttj ermaul*
n>urf, Chiamydophorus truncatusj ber in @bili in fdbjtgegrabenen
(£rblöct>ern lebt unb bie ©roße Dcö Sülaulnmrfes bat.

310) £)te Samtlie ber $aultl)tere, Tardigrada. Slucb bei

biefett £{)teren finb bie ©efcblecbtstbeile, tote bei ©ürteltbteren unb
Bünglern com 2lfter getrennt, an ber 95rufr ftnben ftcb 2 beutlicbe

(gaugtvarjen, in ben Ätnnlaben cijlutbrifcbe Q5acF$dbtte unb neben ibnen

etroaö längere £<£jdbne, an ben »erroac&Snen Beben febr lauge, ftcbel*

formig gekrümmte flauen, tvelcbe immer nacb btnten gerichtet finb,

fo baß baS £bter auf ibre ^lütfenfldcbe aüftvitt £)ie 93orberfüße ftnb

Biel langer als bie Hinterfüße, fo baß baS Zlyiet auf Den Cüenbogen
rutfebt; bie Bebenglieber bes Hinterfußes ftnb nur in ber frübew^u*
genb oou etnanber unb »on ben Änocbett beS 3)etttelfußeS getrennt,

alle biefe »erivacbfen aber frater, weil fte niebt gebraucht iverben, ju

einem @tücf > überbieS arttfultren bie Hinterfüße feitrodrtS mit bem
Unterfcbenfel unb treten bloS mit bem duffern SKanbe auf. £)aS Q5ccfen

tfi fo breit, bie £age ber ©cbenfelfopfe fo entfernt, baß b«S Sbier
bie Äniee niebt an einanber bringen lann. €tgentbümltcb ift ben §aul?

tbieren aucl) jene, freilicb neuerbiugs öon ©aimarb, in Btpeifel gejo*

gelte Stnricbtung, nacb n?elcber fieb bie nacb ben (grrremttdten geben*

ben ^ul^abertt erß in febr ©tele fleine Btoeige tbeilen, bann lieber

in einen getneinfamen @tamm vereinen, tuelcber ftcb nun t>on neuem
in bie einzelnen Btoetge tbeiltj eine (Einrtcbtung, tvelcbe aueb bei ben

langfamett £ort'S gefunben n>trb. 5)er klagen ift in oier, innerlicb

jeboeb faltenlofe @dc!e geteilt, ber £)armfanal ili !urj unb ol>ne

35linbbarm. ^Ot'e Saultbiere leben von Q5ldttern, Fonnen lange b««^
gern, ftnb febr unempfünblicb unb öon $dl)em i'eben. «Sie gebaren ein
junges, baS fte auf bem SKücFen tragen, ©aö ^aultbter, 21 1,

Bradypus, bat ein runbeö, bei ber einen 2lrt fajl 5l|fenartigeS ©eftebt,

ben Äor^er mit grobem, fcblaffen Haar bebetft. Br. tridaetylus, ber

2li, bat an allen Süßen 3 flauen, ftatt beö ^Daumens unb fleinen

Singers nur 2 unter ber fyant »erbeefte Söarjen, ein unoottforamne«
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ec&IulTel&eftt mit i>em CUtaxm »er&un&cn, Me SSor&erfüfie «oc^ diu
mal fo lang al$ Die £interfüjje, einen furjen btefen ©ebroanj, 9£altf*

Wirbel. €tf tfi fo grojj als ein guebs, betoegt ftcb auf Der €rbe frie*

cbenD, in einem £age faum 1 Sföeile tvett, an fetuem eigentlicben 2fuf*

entbaltöort aber: in Den Btveigen Der Q3dume, oon Deren flattern er

lebt, noeb siemlicb gemanDt. — (£S Id&t jiemlicb laute £one boren;

finDet fieb in «raftlten. — £)er Unau, Choloepus didactylus, b«t
2 3el)en an Den 93orberfüfkn, eine längere ©ebnaufje, fürjere SSorber*

fü§e, oollfommne ©cblüffelbetne, freiere Bebenglieöer, feinen (Scbroanj.

£r ijl fcbneller als Der 2li unD nur balo fogro§ als Diefer, Watt am
Sage an Den Baumen angeflammert. €r bat 7 JpalSttnrbel, 23$Xücfen*

tvirbel (Der 2li 14), feine €cfjdbne, btlbet Dal>er mit otelem Siecbt bei

eiliger eine eigne ©attung. & finDet fieb aueb in (Sübamertca. —
sftur Durd) einige fetner (gigenfebaften reibt fieb noeb bieran: £>aS
£efjentl)ier, Prochilus (Bradypus ursinus Shaw.) mit tfarfen £cf*

Sdbnen/ an jeber (Seite oben 3, unten 6 QSacfjdbne, fnorplicbte, oor*

jtreefbare £ippen an Der langen @cbnau$e, an Den 5 SBorberjeben fel)r

lange, fpilje, ficbelformtge Älauen, roomit baS £l)ier grabt; mit Dem
Düffel fanu es feine ^abrung (Stufte) in Den sföunb bringen 5 Der

Äörper i(t mit febroarjem, jtruppieben 4?aar beDecft. $inbet ftcb in

Bengalen, an (SanDbügeln.

Bmett e Orbnung Der (Sdugetbtere : QSeuteU&tere,
Marsupiali a. =Obgleicb fieb bei Diefen £l)ieren noeb oiel mebrere
3üge einer febetnbaren sBollfommenbett unD 2tffcnal>nitc^fett ftnben,

als j. 55. beim §ault()ier, fo flehen fie boct> in anDrer JMnficbt Der

@ran$e &tt>ifcbe*t Sögeln unD (Sdugtbteren fet>r genähert. @te gebaren

jn>ar ndmltcl) feine <£ter, fonDern fcr)ort lebenDe 3«nge, Diefe aber in

einem fo unuollenbeten Sujtanbe, als es Der ^orus bei anDeru £bte*
ren etliche Sage nacb Der €mpfdngni§ ijh Älümpcben ol)ne (Spuren
Der dujTereu ©lieber, unfdbig jeDer Sortberoegumi, tote baS <£t be$

93ogelS- sftaef) Diefer erjten, oorlduftgen ©eburt, tritt nun audf) eine

2lrt oon brüten ein, toobei aber baS unreife, Der ndbrenDen €in>ets*

mafie entbebrenbe^nnge, oon Der Butter, &ugleicb mit Der brütenben

2ödrme, aueb Sftabrung empfangt, ©er Ort, roorinnen ndmücb jene

unreifen ©eburten oollenbS ausgebrütet unD erndbrt roerben, i(i niebt

tvie betm23ogel ein fünftlicbeS sfteji, fonbern jener mel>r oDer minDer
oollfommene Beutel, oon tvelcbem bie £l)iere Diefer Orbnung tl>rett

tarnen befommen baben. tiefer tt)irb Durcb Jtoei gro§e galten Der

Öpaucbbaut gebilbet, belebe bei oielen Slrten eine fieb oollfommen fcblte^

fjienbe £)ecfe, gleicbfam einen jroeiten, aufferen 35aucb über Die an Der

bberfläcbe Der erften, inneren, liegenDen (Saugroarjen oorfleüen. ©aö
Sufammenfcblie^en Der beiben (Seitentbeile n>irD Durcb jn>ei, am (Scbant*

bein ft^enbe unD in Die 35aucbmuSfeln bineingefebobene Änocbeu (roo;

»on aueb bie (Scbnabeltbiere einen 2lnfal$ baben) unb mebrere SDZuö*

fein berotrft unb Diefe Sbeile ftnben fieb aueb am Sfödnncben unD bei

foleben Sitten Der 35euteltl)iere, Deren ^auffalten faum w SSebetfung

Der (Saugroarien binreicl)en. <Öie ©ebdrmutter ber SIBfibcben münbet
mit 2, auffer Der Seit Deö ©ebdrenö getvobnlicb üert'cblojTenen Oeff?

nungen in Den dufferen ©eburtörweg, unD jene beiDen öejfnungen fom*
men auö jroei, neben Der 35lafe ' inauflaufenDen (Seitenfandlen, in

belebe ftcf> Der Uterus t&etlt. 9lucb Diefer 95au erinnert an jenen ber

95ogel. £ie oorne gefpaltene ?Kutbe beö SOZdnncbenö liegt im ®lap
Darm/ unb ber Urin entleert fkb/ befonberS beim Söeibcben, mit bin?

ten im SDlaftbarm, n>oburcb biefe Sbtere allerbingö fieb in etroaö ben

SÄonotremen ndbern. ©er i>obenfacf finDet fieb uor ber Stutbe^
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oft mit {jera&bdngenb unb n>te gejlielt. SBenn ba$ guttue geboren tft

toaS $. 05. bei einem 56$funD fd)nKrem Ädngurul) nur 3i©ran fcbroer

fcbon im Q5etttel gefunden mürbe, bringt etf Die SÄutter mit Den J)dn?
Den in Den Beutel, roo ftd) fogleid) fo feft an Die ©augroarjcn an?
fangt, Daß cö mit bieten faft oettodcfjji. 2lud) voenn Die jungen ool*
tenbet unD jum Reiten SDZale geboren ftnb, fltöc&ten fie fiel) nocf) bei
jeDer enttfebenDen ©efabr in ben 35eutel, ober galten ftcf> auf anbre
SBeife mit Der Splutter jüfammen, roelcbe fte, roie and) bie 2lmeifen*
freier unb gaultbiere tl)un, lange auf bem SKücEen ()erumtra

c

gt. 3n
ben hier $ufammenge#eüten ©attuugen jeigen ftd), roenii auch nur al$
unooUfommeuer, gleichkam oorabnbenber Umriß, bereite bie gormett
fafi aller anbern Orbnungen bcr @dugtl)iere abgebilbet, -in einigen
bie bcr 9cagetl)iere, in anbern jene ber infectenfreffenben, untertrbü
fd)en .ftraüenfüßer, in noch aubren bie ber §tfd)ottern, ober anbrer
eigentlicher SKaubtljiere, ja felbft bie ber Slffen, lodbrenb enDltcb nocf)

anbre, n>enti?(ienö in einigen 3ügen beö inneru 55aueö, an bie toiber*

fduenben ©dugtbiere erinnern.

311) £)te §amilte ber raubtbtetabnltcfjen Q3eutefc
t f> t e r e ,

Marsupialia Carnivora , haben ftarfe, beutlicbe €cF$dl)ne im
Ober? tote im UnterFtefer / einen abgefegten nagellofen Baumen an
ben Jpinterfüjjen (J^dnDe). £>er ©d)tt>e if beutler, Dasyurus, bat
o^en 8, unten 4 Sorber * 1 ^cf # 7 »Bacf&dhne (in aüem 42), ber
©•hroauj i(t lahgbaärig, ftatt oeö^Daumeng am Hinterfuß ift nur eine
Söarje, aud) am Baumen ber Sorbcrfüße fein Sftagel. £ebt auf bei:

€rbe oon ^nfecten, 2la3 unb fommt felbft in bie SBo&numjen ber

9)ceufcben, um Da £eben$mittel ju fieblen. 3- 'S- D cynoccph&lus,

obue ben ©ebtoanj 2 §uß lang in oan £)iemenßlanb. — D. ursirius,

ebeubafcIMi, frißt gifebe. — D. minor unb minimus, jener wie eine

blatte, otefer tote eine SDlauf, in «an SDiemeti^anb. $)a* @acf*
tbier (^eutelbacbö), Perameles (Thylacis Iiiig.) bat oben 10, un*
ten 6 SSorDer t oortfebeube €cl< 7 35acF$dl)tte ftufammen 48), an bert

Sorberfüßen nur 3 oollfomuiene Beben , mit langen, jiemlidj geraben

Äiauen, Hau £>aumenö unD Heiner 3el>e nur SÜBarjen, aueb an beit

langen Hinterfüßen einen fel)r furjen unoollfomrnenen £)aumenanfai5,
bie 2 ndcbjlen 3el>en burd) eine Haut »erbuuDen, eine lange, fyilje

©ebnaulje, rochen fachen. 3. 55. P. obesnla, oon ber ©roße eineö

SOiaulrourfeö , nähert fiel) burcl) bie langen Süße Den $dnguru()3. §in*

Det fieb bei tyort 3acffen. P. nasuta, gleicht einem 33orftenigel* ä)ec

§ifd) Otterbeutler, Chironectes variep;a(us (Lutra minima Zim-
merro ) bat oben 10, unten 8 ^orberjdbne, oorragenbe (5cF^ 7 Q3acf^

jd(>ne (jufammen 50 >, eine fpi^c @d)nan(je, fd)uppid)en SicFelfcbmanj,

bie 3?l)en Durch eine @d)tt)imm()aut oerbunben, ber abftebcnbe £)au*

men ohne ^aael. £ebt in ©utana unb ?Brafilten an filufiw , gleicht

an ©ro§e einer blatte. &at gemeine deutelt i)iev, Didelpbis,

gleicht an ben 3o{)ucn bcr oorigen (Gattung. 2ln ben gußen fiub 5 ge?

fonberte 3el)eu mit geftummten O^dgeln, am cntgeqenfer^baren ^au?
nun ber Hinterfüße fein &agel, ber jum^beil nacFte ©ebroanj bient

mv. Jadeit unb ©reifen, Die Obren ftnb groß unb nadr, im Q5eutel,

ber oft nur unooll fotnmen Durch einen H«u^n «ö angebeutet i(i, ftebett

7 — 14 ©auqtoarjen. ©ie meiden 2lrten ftnb ?^ad)ttl)iere, unb ben

JjnfectenfrcjTerbcn ©o&lengdngern nahe oerroanbt, laufen langfam,

flettern auf Baumen, freffen ^ufecten, Sögel, auch §rücbte. @ie
riechen unangenehm. — 3- S- D vir^iniana

, fa|i oon ber ©roße einer

Äa$e, ftubet ftch in oielen £dnbem oon Slmerica, too eö beö 5^acbtö

ftc^ in bie Hübnerljofe fd)leicbt unb €ier fo toie Jpüfym frißt fOU
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gütige« Wegen, toerttt ff e 26 £age nach Der <£tttpfangni§ junt erfleti

sfflait geboren ttKrDen, nur l ©ran, bleiben aber noch 50 £age gan$

feftgefaugt im BifKnbeutel, t)ann offnen fid) ihre 2lugen, unb Dag

£l)ierd)en/ ba$ Dann etroa bie ©ro&e einer 9)?anö erreicht bat, fann
nun Die SÜcutterbruft unD Den Beutel »erlaffen, fluchtet fich aber in

tiefen noch immer, bi$ e$ fo gro# ift n>te etne Statte — D. marsu-
pialis, lebt, an Der SReeretffüfte, öon Krabben. — D. murina, tUU -

luv alö eine Statte , l)at feinen eigentlichen Q5eutel.

312) sftagetl)terdl)nltche 35euteltl)i ere, Marsupialia gli-

rina. ©tefe reprdfenttrt Der Combat, Pbascolomys, welcher in je*

Der Äinnlabe jtvei breite 23orber$dl)ne, mit bacf$dbnend(mltch auf ein?

onDer paffenben fronen l)at, itatt Der (£cfjdl)ne, rm'e Die 0?agetl)iere,

eine£ücfe, Dann 5 33acf$dbne, über Deren SDZttte eine Ciuerfiäcbe lauft.

2ln Den 55orDerfu§en finD 5, mit ftarfen, jum ©raben gefebteften

/ flauen oerfebene Beben, au Den Hinterfüßen nur 4 unb eine ©aum*
n>arje. ©ie roetche Burige ift roenig au^Deljnbar, Der Ziagen tft birn*

formig, Der furje, weite 2Minbbarm hat einen 28urmfortfa$, röiebeim

SDlenfchen unD Orang-Utang. ©a$ £aar ift grob, an Der Oberlippe
ein (Schnurrbart. — ©er SBombat, Ph. fusca Geoffr. , P. ursinus

Cuv. ift etit>aö fleiner als ein ©achS, bat ein n>ol)lfchmecfenbeö gleifcl)

unD fünDet fiel) auf Der 3"fel$ing, tt>o er oft gejdbmt roirD. 3ft febf

langfam unD trag. — ©er oon Q5a§ in sfteuboüanb entbeefte gra*

benDe SBombat: Wombatus fossor Geoffr. (Pcrameles fossor Per.)

. bÜDet bei Seiger Die ©attung Ambiotis.
313) ©te Familie Der frücht ef reffenben beutet?

thtere, Marsupialia frugivora, haben im Unterfiefer 2 lange, fcf)ief

nach »orn geneigte (Scbneibejdbne, im Oberfiefer 6, dou Denen Die

beiben mittlem auffallenb großer finD (*ftagejä()ne). £terl)in gebort

Der $oala, Lipoms cinereus. ©te Q5eine finD fürs , an Den *8or.*

berfüfjen ftehen 5 in jn>et iBüuDel (tvte beim (Sbamdleon) abgeheilte
3el)cn, am£interfu§ finD nur Die bet'Den erften Beben oern>acf)fen unD
Der ©aumen mangelt. €ben fo mangelt Der ©chwanj. ©er Äoala (mit
grauem, langen £aar) flettert auf Baumen, an Deren £öur?e(u er

fiel) £6d)er grabt, ©ie Butter tragt Daö 3unge lange auf Dem SlücFen.

©er § lug beutler, Phaiangista (Petaurus), l>at stt>ifd)en Den Sorben
unD Jpinterfüßen eine Durch breite galten be$ $-elle$ an Den 03aucb>

feiten gebilbete glugfyaut, Womit er fich Jtemltcb Weit in Der £uft fort?

fchwtngen fann, in Dem meift großen Biijenbeutel liegen 2— 4 (Saug*

Warjen. Sin Den 5 Beben Der SSorberfüjje finD gefrummte flauen, Der

©aumen am Hinterfuß ftebt abgefonDert nach hinten wie bei Den 93o*

geln, unD bat feinen 9cagel, Die 2te unD 3te Bebe ftnb »erwachsen.

3. 05. Ph, pygmaea, Don Sarbe unD ©rojie einer ?J0iau3, mit feber*

bartdbnlich ju beiben (Seiten ausgebreiteten paaren am (Sd}wanje. —
Ph. Petaurus unb sciurea, haben auch sum £l)eil fchou ^Bacfjdbne,

deiche Denen Der Söteberfduer dbnlich finD. ©er erftere, Dem Galeo-

pithecus ähnlich, ftnDet fiefo in mebreren ©egenDeu oon Ü?eul)ollanD,

Der anDre, eichbornartige, in 9?eu ©üD^Balli^ ©er ÄuöfU/ ßa-
lantia, hat einen dbnlich.en ^Bau Der Beben, wie Die oorige ©attung,
aber feine §lugl)aut; einen Söicfelfdwanj (bei einigen Slrten mit
(Schuppen beDecft). £ebt auf Q5dumen, von fruchten unD ^nfecten»

3.Q5» B. (Phaiangista) orientalis , »ou Der ©ro§e einer ^al^e, JtnDet

fich auf Den Sföollucfen, bdnqt fich, Durch t>ie ^nndberung twütylw
fchen erfchreeft, mit Dem ^icfelfchmanj an Slefte auf, ld§t fich aber,

roenn man fteben bleibt, nach einiger Beit fallen. Spat einen unan*
genehmen ©eruch, ruirD aber gegeben. — B. vulpina, Cookii, con-

volutor, mit behaartem ©chnjanj, ftnDeu fich in ^euhoßanD.
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3u btefer gamflte ber Beutelt&fefe ge&oren rücFftcljtltcf) ber er*

iodbuten Haupteigentbümlid)feiten aud) bie Ädugurubtf, toeCc^e tnt>e§

tn oteler Hinficbt eine für ftcb betfebeube, ben ndcbllen liebergang ju
fcer ndcl>jten Örbnung bilbenbe gamtUe bar|tellen unb alö folcDe aud)
oon 3tttger , unter bem tarnen Spring er, Salientia, abgefonbert
toerben* €in Hauptcl)arafter Diefer sftebenfamÜte ftnb bte üerf>altntf?

mdßtg febr langen Hinterfüße, mitteilt roelcber fiel) einige 2lrten, tote

t)te SBogel büpfenb, einjtg baoegen, rodbrenb bte febr fleinen Durber?
füge beim ©ange, roie bie Slügel be£@afuar$ mü§ig herunter bangen,
unb nur ettva $um ©rabeu Dienen. ^amentlicl) bte Ädngurul)*
Statte, Hypsiprymnus murinus (Didelphis Potoru), gleicht an 3al)l

unb 5lnorbnung ber
c
3dl)ne beu oogelartigen glugbeutlern, ()at au ben

febr langen Hinterfüßen feinen Baumen unb bie beibeu erjten 3el>e«

bti jum^agel oertoaebfen, fo baß eö febetnt alö l)dtte fte nur 3, bar*

unter eine mit 2 Nägeln. 2ln ben furjen Hinterfüßen fütb 5 3eben,
tm Dorne offnen 3t§eubeutel 2 ©augroarjen- ©el)t oft auf ben Sp'w
terfüßen, toobei ber mittelmäßig lauge (gd)roan$ bem Äorper al$

(Stütze bient. £)er große ?0iafleu t<t in 2 @dc!e geteilt unb roullttg*

<öie befannte 2lrt gleicbt an ©roße einem fleinen Äantncben, iji maufe*
grau. 5'inbet ftcb in sfteufübroalltö. <öa$ Ädngurul), Halmaturus,

unterfebeibet fiel) oon ber vorigen ©attung nur burd) ben Langel ber

€cFjdl)ne. £)ie SSorberfüße ftnb noer; oiel fleiner, unb bienen fall gar

uid)t mebr jum ©eben, tyr ©elenf ifl einer völligen £>rebuug fdl)ig.

<Dte 5Dttrteljcl>e be£ J^interfußeö bat einen langen, brciecflgen 9tagel,

ber bem £bier als 5jertbeiDtgung$roajfe bient, fo rote ber ©ebroanj

alt bntter §uß, iixm @tü$en beö nacb oow ober oben fegelformig

fpit$ julaufenben £etbeo\ £)ie SKutbe tjt niebt gehalten, ber Magert
gleicht einem langen @acf mit (£inbucbtungen, roie ber £5tcfbarm ber

anbern ©dugtbiere bat. £)ie Sitten freffen ©ra6 unb trauter. 3* 35*

H. s«san^usj biä 6 ftuß lang unb 140 $funb febroer. Spat 4 <gaug*

n>ar$en, tragt aber geroobnlicb nur ein 3 u "9 e ^ tut Beutel/ toekbeS

bei ber erfimaltgen ©eburt faum i3oll groß ifi unb im Beutel, an*

fangS ganj naeft/ bleibt, biö eö fo groß tjt roie etneÄafee, t>abä aber

febon, roenn bie 2llte roeibet, ben Äopf auö bem Beutel iKroorjtre*

efetib, mit @ra$ frißt. £cbt in ^eubollanb/ in £ruppen oon 30— 40

©tücfen, roelcbe oon einigen alten ?Didnncr)en angeführt roerben. Saö
§letfd) i|t fo rooblfc^mecfeub aU ^>trfc5flletfcö , ive^balb man eä aucr>

tu einigen ©egenben oon ^uro^a jdl)mt. — H. fasciatus, oon ber

©roße etneö J^aafen, ifl baö einjige @dugetl)ier/ roelcbeö, jeboeö in

gaujen Odjrodrmen, auf ben 3nfeln Bernier u. a. bei ^eul>ollanb lebt.

dritte örbnung ber ©dugetbiere: ^agetl)tere,
Gl i res. £)tefe jeiennen fiel) burd) bie 2 großen, metjTelformtgen 9Sor*

bersdbne tn jeber Äinulabe auö, toelc^e, roeil bie CcFjdbne gdnjlicö

mangeln, burc^ einen 3'ioifcbenraum oon ben Bacfjdl)tten gefonbert

ftnb. ^)te 35orberjdl)tte ftnb au ber inneren (butteren) ©eite olme

@cbmel{ unb baben in einem fc(>r bol>en CDJaße Die $dl)igfeit nacbju*

twaebfen, roenn fte abgenutzt ftnb, unb bierbureb/ roenn ihnen ber

SÖieberbalt beö entgegen^ebenben 3al)neö entjogen rotrb, monjtroö auö*

garten. 55er ©elei;ffopf ber llntetfinnlabe i\t fo ber £dnge nacb ein*

gelenft/ baß bie Bcroeguug oor* unb rücfrodrtö frei, nacb ben @eiten

gebinbert ijt. £>ie meiden ©attunaen leben bloß oon $ffanjeu|tojfen,

unb biefe babzn faft ganj ebene Äronen ber Q5acfjd(>ne; einige mit

boefriebten fronen pflegen einer gemifebten Nahrung unb nur roenige/

mit foi^en Hocfern ber tonen, frejfen oorjugöroeife gern^leifcb. 5)ie

Hinterfüße ftnb bei ben Reiften lauger alö bie Söerberfüße, ber ^öarm*
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fanal feT>r lang, baS ©e&trtt fajt glatt tote Bei ben Sögeln ober bocr)

nur mit undeutlichen SBinbungen, bie fetttüdrts Itegenben 2(ugenb6b*

Jen ftnb mit ben (Scbldfegruben oerbunben, t>ie jungen Serben raeifl

bltnb unb nacft geboten.

314) £)ie £angb einigen, Macropoda, zeichnen fiel) burch »or*

jüglicb lange Hinterbeine ((Springfüße) aus. £)ie Springmaus,
Dipus, gleicht int 3al)nbau ben kaufen, unb l)at an jeber ©eite oben

unb unten 3 Q3acf$äbne , Die Hinterfüße flehen aber in bemfelben 3)er*

hdltniß jur £ange Der 23orberfüße tvie bei ben £dngurul)S unb DaS

4l)ier belegt ftch fajt nur büpfenb. 2ln ben Sßorberfüßen ftnD 5 3e*

\)tn, bie 3 3eben bes ^interfu§e^ r neben n>elcl>e»i
c

fiel) junmlen noch

2 f leine ©eitenjeben ftnben, ftijen roie bei ben Sögeln auf einem ge*

metnfchaftltcben, ju einem (Stücf üerroacbSnen $iittelfußfnocben; (Saug*

tvarjen ftnb 2—4. <öie Slrten leben in <£rbi)6blen, balten hinter?

fcblaf. 3. 05- D - t>>pes (©erboa) fo groß a!S eine Statte, in ber $ar*
baret; D. sagitta, in Elften unb im oftltcbiten Europa; D canaden-

sis, tn <£anaba. £>er Hötffer, Pedetes^ (Helamys) bat oben unb
itnten 4 05acfjdbne, Die sftdgel an ben 5 ?8orber$eben ftnD fel>r lang

nnb ftnfjig; bie an ben 4 Hintergehen breit unb tfumpf, faft bufen*

ähnlich- P- cafFer, am @ap, »on Der ©roße eines Kaninchens, mit

großem, langhaarigen (Scbtoanj, fann 20 $uß voeit fyrtngen. (Schlaft

tn ber SKegenjett, Jtnrb gejdbmt unb gegeffen. £)aS (Scbenfelt hier,
Meriones, bat 3 03acF$dbne ; an ben sJ3orberfüßen 4 3el)en unb eine

£)aumtt>arje mit einem 9?agel, an ben 3 mal fo langen Hinterfüßen
5 Sehen* 3. 05. M. meridionalis, am cafatfehen Speere unb in wit

graten, M. Gerbillus, in Slegppten, M. hudsonius, an DerH"bfonS*

hat). 8lUe nurrcenig großer als eine SOtauS. Ueberben^MJ ((Schavan),

ben Einige für ben (Sfringhafen hatten, f. m* unten bie 3ufdije jur

gamilie ber 05orftentbtere. £)er xoiQoygvllos , ben «SutbaS als

einen 3gel ober (Stacbelfcbroein bezeichnet, rt>irb «on 05ocf)art, nach

bem Vorgang eines Äoptifch* arabtfehen SffiorterbucheS/ für ben 3 er*

boa ober (Spring bafen gehalten. — 3ene dgoptifchen $jdufe,
beren SSorberfüße nach SlrijloteleS VI, 30, 3 feljr furj, bie Hinter*

fuße lang ftnb, fo baß fte auf 2 deinen gehen, ftnbStrten besuchen/
felthtereS (Meriones).

315) Samilte ber (Schneppen, Agilia, ha6en (meift 4)
SBacfenjäbne mit (rümpfen ^uerhoefern, im Oberkiefer meiff einen

«orbren £ütfen$al)n, an Den ^orberfüßen 4 3ehen unb einen Baumen*
fiummel, an ben Hinterfüßen 5 3eben, einen btebt behaarten (Scbroanj.

Q5et bem (St eben fcblaf er, Myoxus, hat ber (Schmanj mit feiner

haarigen 03efletbung eine runbliche §orm, \. 05. M. Glis, Der große
graue (Siebenfcbläfer, im fübltcheren €uroya, öon ber ©roße einer

Statte; M. muscardinus , ber H«^lfchldfer, t>on ber ©roße einer

maus. £)as 55ac!eneichhornchen, Tamias, bat oben 5, unten
4 05acfjdl)ne, einen @cbtt)anj ber fo laug als ber Körper ijt, unb große
95acfentafchen, bie es com gemeinen (Eichhorn unterfcheiben» 3. 05.

T. striata (fonjl Sciurus), 5^ 3oll lang, im uorblichen 2lften unb
norboftlichen €uroi>a, fo rm'e in ^Rorbamertca, in ^ichtenrodlbern.

95letbt meifl am ^Boben in €rblochern, fnßt ^flansentbeUe unb auch

Sleifch. 05ei bem €ichborn, Sciurus, tft ber (Sclruanj mit langen,

nach beibett (Seiten — n>ie Jahnen einer Seber — (tebenben Haaren
bebeeft, Der Äo^f groß unb bief. £ebt meiS oon Kernen unb oitchten

<)3flanienfrüchteu. 3.^- Sc. vulgaris, Das gemeine €ichhom, baS in

«üblicheren ©egenben t»anbert, im hinter einige 3eit (hei uns oft



462 9tagetf)tere.

mehrere Sage) in feinen Gebeerten Vellern unb ©c&utpftolnfeln fäläft,
einige «Sorrdtbe fammlet, 2 mal im 3al>re l>ecft. — Sc. maximus,
h>ie eine Äatje, J)at aucl) am ooröern Baumen einen sftagel, lebt auf
Halmen, oon Der Sföileö ber ÄofotfnüfTe. £)atf 5lugl)omcJ)en, Pte-
romys, uitter fc^etbet fid). burcl) bie ^lu^aut , bie jtt>ifcj)en 23orber*
unb Hinterfüßen außgefpannt ift. 3. 35. Pt. volans, im norbltd)ett
€uropa unb Elften , ndbrt fid? bauptfdcblicl) t>on 35irfenfdl?cl)en. — Pt.
Volucella, lebt im mtrtlern Slmerica gefcllfcbaftlicl), gel)t meifi erji

bei Sftac&t aus bem Ocefte- — 33et Sc Petaurista, in £jnDien, i|t ber
flehte Singer $u einem bünnen, bic glugbaut unterjtüljenben ^noeben
»erldngert. £)er 21 t>e; 5£t)e, Cbeiromys, bat febuufammengebrücfte,
fpi^e, fall pflugfebaarartige untere 3}orberfüße, 5 3el)en, beren mim
lere an ben löorberfüßen oiel bünner ijt alö ibre langen benachbarten,
an ben Hinterfüßen einen entgegenfefcbaren <Daumen mit flackern Wen
gel* £)er 2lne<2lne (fonjt Sciurus madagascariensis) ift ein traget,
nacl)tltcX>eö £l)ier, baö am Sag unter ber <£rbe lebt unb fidü oon ©e;
traibe unb grüebten ndbrt. &a$ SÜcurmeltl) ter, Arctomys, bat
oben 5 unb unten 4 fai^boefrtge 35acfjdbne, einen liemlicl) furjen, be*

paarten (Seamans, furje §üße, lebt gefeUfcljaftliclj unb bdlt etnen Sötn^

terfeblaf, $um Sbeil in fünßlicö bereiteten £6l)len. SÜcancbe Slrten

frejfen aujfer $flan$en aucl) £biere, toenigjtenö 3nfecten. 3* 35* A.

Marmotta, tt>ol)ttt in ben Silben unb oerfd)Idft bier oft ben größten
£l)eil be$ 3al>r$. Srißt in ber ©efangenfebaft aud? fleine £l)tere, ja

feineö ©leicf)en. A. Monax, Empetra, pruinosa, in 2lmerica» £)er
©tebenfc&ldfer, Myoxus Glis, ijt Arist. VIII, 19, 2; Glis

bei q&ltntU* VHI, 57 sect. 82; Varro R. R III, 2, 14 5 UtTb 111,15 5

Martial. III, 58, 36 unb XIII, 58. — <Oai €td)l)om, axiovQog
(roetl eö fiel) mit bem @d)toanje ©chatten macbe) beißt bei £eft)*
c&iuö aucl) xayipiovQos unö

c

t7T7iovQos. %laci> ^liniui Vi Ii, 38,

s. 58 follte eä ein 93orgefubl ber Söitterungöüerdi.öerungen baben* —
<öaö 5)iurmeltl)ier roirb oon Äraft für ben ^vwgo? ber Sllten

($. 35. Oppian. Cyn. II, 574—585) geleiten. 2luf feine ©eftalt paßte

ttllerbingß ber Ocame k(jxt6/uvs (Hieron. ep. ad Sun. et Fretel. T. I

p. 670 ed. Vallars.) beffer.

316) t e Familie ber SÜcdufeartig en, Murina, unter?

fcl)eibet fiel) oorjüglicl) buref) einen. langen, naeften ober fcöuppigen,

ober burcl) einen febr furjen @d)tt>an$. £)er ^amjter, Cricetus, bat
3 ftumpfl)6drid}e35acFenidbne/ einen furjen bebaarten@cbtt>ani, 35acfen*

tafeben» 3.35. Cr. vulgaris, ber gemeine £amjter. — Cr. bursarius,

in (Tanaba. £)ie SOc au 3, Mus, 3dl)ne ebenfo, ber @cl)tt?anj lang

unb naeft. 3.35» M. musculus, gemeine fjaumauß, M. rattus, Sdatte.

^)ie 35linbmauß/ Spalax, l;at fo große SSorberjdbne/ baß fte nicl)t

oon ben £ippen bebeeft werben, bie unteren meijfelformig unb mit ge*

raber ©ebneibe; feinen @d)tt)anj, feine dujferen Ol)ten, bie fleinen

Slugen unter bem §ell oerbeclt. 3. 35. Sp. typhlus, tuSlften unb bem
angranjenben Europa, lebt in großen unterirbifeben, felbjtgegrabnen

©dngeu, frißt Söurjeln. JX)er ©anbgrdber, Bathyer^us, bat 435acf^

?dl)ne, einen fleinen @cl)tt)anj, baß fleine 2luge i(l fic^tbar*
c

3- 35.

B. maritimus, am Sap, faß fo gro^ß alö ein Äanincjjen, ndbrt fiel)

»on 3toiebeln, grabt tiefe, große ^Saue, in toeld;e SQcenfcben unb

ibiere einfinfen. £)er Srbgraber, Q5leßmoll, Georhychus, bat

3 gieief) große 35acfidl)ne, einen itumpfen 3flufTel , feine beutlicben

dujferen Obren, febr f leine 2lugen, einen fel)r fleinen ©cfctoanj, 5 3a
l)en an ben Süßen. £ebt oon SÖurjeln unb 3n?iebeln. 3

c
35- G. (Mus)

capensis, am ^a|), G. talpinus unb Aspalax , im füoojUtefeen 9luß;

lanb unb ®ibixim. 5)ie Sü()lmaut5, Hypudaeus, mit 3 eng a\v



9?agetf)tere* 463

einanber gebrängren na^ hinten Heinere« Q3acftdf)tten, Furjen, runb*

liefen Obren/ furjem, runben, paarigen ©ebroanj, 8— 12 ©augroar*
$en, ift jum£betl ben ©arten unb §elbgerodcbfen febr fc^dDlicf). 3
H. arvaiis, bie flettie, rotbgraue g-elbntaus, tlmt in manc&en 3ai)rea

großen ©cbaben am ©etraibe; fammlet aueb ^Btntert>orrdtl>e ? H. am-
phibius, bie SBatferratte, frißt ffittffer*ftan$erWHirjeln unb ^nfecteiu

laroen unb ftn&et ftcb oft tvett oomSöajfer; H. oeconomus legt untere

trbtfcbe Söobn* unb ^Borratbßfammern an, roanbert oft in ungebeu*

ren ©cbaaren, ftnbet ftcb in ©ibtrten nnb einigen ©egenben oon €u*
ro^a ; H. Lemnus, ber £ entmin g, in £applanb unb am (Bitfmeer;

H. migratorius , in £applanb unb Sibirien, oom toeißen 5Dieer bitf

$um =Öbt, ruanbert oom Ural gegen ben 3entKt>- £)er =Önbatra,
jStbetfymaug, Fiber (Mus zibethicus)

,

c
seiebnet fieb bureb bie

©cbrbimmfüßeunb ben langen, jufammengebrüetten, fcbuppigen©cbroan$

»on ben SÖüblmdufeu aus, lyat Brufen, njelcfje eine jibetbartig rie*

cbenbe Slüffigfeit auöfonbern oor ben ©cbaambeinen. £)iefe$ in @a*
naba lebenbe £bter ndbrt ftcb im ©ommer von Kräutern , im Söinter

»on SÖurjeln, befonberö ber 2öaffergerodd)fe, unb baut bann unter

©ebnee unb €iö auö 95tnfen unb £ebm eine bienenforbartige SBobnnng
mit mebreren Sluegdngen. Söenn bie Aufgange bureb ben ann?ad)fen?

ben ©ebnee $u lange oerjbpft roerben, freffen fte ftcb jumeilen felber

unter einanber auf £5ae: ^eljmerf (jt febr gut, bie ©roße faji bte

einer $a$e. 9cad) 2Ubertu3 M. Ueberfeijung foüte ber xmlwrtg be$

Slrijtoteleö IX, 2, 7, ber fiel) in ber Grippe be$ <£fel$ aufbdlt unb
biefem in bte tfHU friert, Mus rattus femt(!) — €ine blinbe SOidufe*

art unter bem tarnen acnlaul fübrt Slrijtoteleö I, 8, 3 an» £te

gemeine SOtau* ift rH3 OPerafc) 3efaj. II, 20; bie gelbmaus

(2(cb6ar) l ©am. VI, 5. ,

317) <OtC Samilte & et? ©cbröimttlpfutler, Palroipeda,

jetcljnet ftcb burd) ibre ©ebrotmmfüße aus» — £)ie @cbtt>tmm ntau$,
Hydromys, bat 2 >8acf?dbne, bereu £rone ein febiefetf SSierecf bilbet

unb bie in ber glitte ioffelformig autfgeboblt ftnb, bie 3 inneren 3e*
l)en ber Hinterfüße bureb eine ©cblbimmbaut oerbunben, bie duffere

frei|tebenb. Hydr. Coypus, fad oon ber©roße be£ gtfc&otterö, braun,

bie ©ebnau^e h>eiß, SSorberjäbne roacböaelb, lebt am Ufer ber füb/

americantfeben SWe in £rbl)6blen, frißt 2öur$e(n oon ^öafferpflait*

Jen, tuirb leiebt jabm. £5a$ feine ^3e!jlt?erf roirb ju Jjuten benufct.

£)er Q5iber, Castor Fiber, bat 8$fltfj4&ne, einen ganj platten, ei*

formigen, febuppteben ©ebroanj, 5 3d)en, bie an ben Hinterfüßen
bureb eine ©cbwimmbaut oerbunben unb, an ber2ten3e!>e einen bof?
gelten Ocagel? bte 3eugungötl>etle munben bei beiben ©efcblecbtern in

baö (gnbe beS ^aßbarmö, baö jiatfrted)enbe Bibergeil i\t in großen,
an ber Vorbaut fieb offnenben ^Orufenfdcfen entbalten. ^)er Q3tber

lebt oorjüglicb oon ^aumrinben unb 3tbetgen unb beroobnt bie norb^

licbjten ©egenben beiber J>albfugeln. ©er norbamerieantfebe ijt gro*

ßer aU ber europdifebe (bi£ 60 <Jjfunb fd)tuer), unb je norblicber er

tt>obnt, bel?o bunfler. ^aut in ©egenbeu, n?o .er niebt gebort tot'rb,

in großen ©efellfcftaften funjtlicbe ©dmme unb SEBobnungen mit 2 ®e^
feboffen, n>eld)e im hinter, jebe etwa oon 2 — 3 Familien, beroobnt
Iberben. 3m @ommer jerjlreucn fte ftcb unb leben paarroeife. 5)ie

35egattung gefebtebt im §tüi)ltng. ©eö fojJbareu *t)3elatDerf eö roeaett

ftnb fte febr oerfolgt, unb aueb in 9lmeriea, bas fotift jdbrlicb 60000
biß 80000 Seile lieferte, oiel minberjdbliger getvorben. lieber ben
55iber, x&etuQ oergl. m. Slrijtoteleo Vlll, 7, 5; Fiber, Pün.
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VIII, 30 sect.47* XXXII, 3 8,13; Varro L. L. IV, 13; 8il.

XV, 487.

318) Sie #aff ralUgen «JJfotler, Subungulata, (jaben
Brette 9tdgel an Den 3eben. sftamentlicf) ber a vt)t>ara, Hydro-
choems, bat 4 bldttc^enartis sufamnKngefe^te 5Bacfäat>ne, an ben für*
jen $üßen oorn 4, leinten 3 Durd) eine -baut oerbunbene 3el>en, Uv
nen @cbrww$. 3- 05. C. Capybara, fo groß tüte ein ftamifcbeä ©dmmrt
unb ndcl)ft bem Q5iber ba$ größte ^agetbter- £ebt tn ©efellfcbaften
an ben fübamericanifeben Slüffeu, fd)rmmmt unb taucht gut, frißt

^flanjen unb angeblicb aud) gifebe. @etn lautet ©efebret gleicht bemM (Efel*. <£r wirb febr fett, tjl vooblfcbmeefenb, mirb aetf&mt. £a$
sjDceerfcbhut neben, Gavia (Anoema), bat 4 aus 55lattcf>en aufam*
mengefefete Q5acF$dbne, feinen @cbh>an$, Dorn 4, binten 3 frei »ott

einanber gefonberte 3el)en mit febdrferen, fc&malen flauen. 3. 35.

C. Cobaya, urfprüngltd) aus America, gebt 9 2Bod)en trdebtig. £>a$
55 a cf ent()ier, ^afa, Coelogenys, bat wer 55acFjdI>ne mit ein?

facben, faß gletcben, platten fronen, fünf 3eben an ben Süßen, ein

bureb Das oorfpringenbe 3odjbein, unter welchem ficb ein nacb auffett

ficb offnenber Wentel unb innen groß? 25acfentafd)en ftnben, fel>r bret*m ©efiebt- 3- 05. C. mfa, brunnea u a., leben in ©üoamerica in
<£rblocbern. £)er Slguti, Dasyprocta, tyat oorn 4, binten 3 3eben,
feine Q5acfenrafdjen noeb Q3acfenbeutel , einen febr fursen @cbtt?an$

ober bloßen (Stummel, bie 3el)en breit, oben äufammengebrücft, un*
teil auögeboblt. «JOtc 2lrten finb ©teüuertreter Der ^aafengartung für
America. 3 05- D Aguti, in @übamerica, bat einen baafenartigen

tfopf, ftatt be$ ©djr»an$e$ nur eine Söarje, lauft fc(meli, grabt nic&t,

laßt ficb idbmen. — D. Patagonum.

319) £)te Familie ber @tacr)eltr<fger, Aculeata, n>trb

reprdfentirt bureb ba$ @tad>elfcf)tt>etn, Hystrix. £)iefeö bat 4
faft gletcl) große, cnlinbrifcbe 25acljäl)ne, mit flacben, gefurchten ®w
nen, an ber 3unqe febarfe, fpiljige ©ebuppen, oorn 4, binten 5 3e*
ben mtt febarfen hageln, eine biefe, abgeflutete ©cbnauije. £)er $6r*
per i(i mit feigen @tacbeln unb paaren bebeeft, bie ©efcblecbtö*

tbeile liegen nabe am 2lfter, ba$ sölanncben bat feinen ijobenfaef,

febr große @amenbld^en. <Dte @d)lü(Telbeine finb febr untJoUfonimeu.

<Die Slrten graben ficb Noblen, unb leben oon ^Burgefn unb Srüc&ten.

3» 55. H. cristata, baö geraeine «Stacbelfcbwein , bat eine gefpaltne

Oberlippe unb am Äopf eine SOlä&ne oon langen paaren, grunjt tme
ein ©ebtvetn unb n>ol>nt in ber rodrmeren alten Seit, anbre »iele

Steten in Slmertca. £)te @tacf)elratte, Loncheres (Echimys),
üon rattenartiger @e|ialt, mit rauben, platten, buittn paaren, bie

in eine barte @ptlje enbigen unb fo platte, begenartige ©tackeln biU
ben. 3. >-ö. L- (Hystrix) chrysurus, rufus u. a. in ©übamerica.

£)a$ letztere grabt lange 3fl6l)ren in bie €rbe. ^)er 5^ame Tfejj

(Ätppob) fommt eben fo wie ber axaWd)t 5^ame „funfub" bem@ta#
cbelfcbtvein n>ie bem gemeinfcfjaftlicb ju, 3ef. XIV, 23; XXXIV,
14; 3epbanjal) II, 14. — 2}on bem ©tacbelfcbmetn, varoik
banbelt »njtotele* l, 6, 2; VI, 27; VIII, 19, 1; IX, 26, 7.

320) £)ie ^Doppeljabner, Duplicidentata, \)aUn in ber obe?

ren Ätrwlabe 55orberjdl)ne, btnter beren jebem noeb 2 ganj fleine jre*

ben, Die mitbin Doppelt finb, unten 5, oben 6 SSacfenjdbne, herunter
ein febr fletner an ber @eite ftebenber; oorn 5, binten 4 3e[>en

$

einen 53linbbarm, ber 5~6mal großer i(l alö ber COtagen unb innen

fpiralformige 25orragungen l;at. — 5)er £aafe, Lepus, (;at lange

Obren,
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OJjren, einen furjen ©cfrtvanj, J>interfüjje, bie oiel Idnger tfub als

tie SSorberfüjje, unoolljtdnbige ©iluffelbeine, eine neuartig butcbbro*

eigene »orbere 2lugcnb6l)lenfeite. 3. *Ö.
c
L. timidus, Der gern »ne .£>aafe$

L. glacialis, Der tyolarbaafe (in ©roulanb) aud) im ©ornmer roetj?,

maetjt fcftaaretitoetfe große Söanbetungen; L. Cuniculus , batf Äanin*
eben- £)cr «Pfeif baaf e, Lagomys, bat wnblicfte, {{entliefe furje

Obren, feinen ©ityroanj, £tnterfu§e, bie ein wenig langer finb als

bie Söorberfüjje. £)ie SCrtett babeu eine fcurcfebttiujenbc, pfeifenbs

(Stimme unb leben in ©(bitten. 3. 05. aipinus, auf ben Dorrigen

bocfelten ©ebirgen, fo gro§ tute ein »ÖJeerfc&toetucften/ tragt im ©onu
wer -Oeubaufen, 5 — 6§u§ boefe, jufammen. — L. Ogotona, fam*
melt fttimn £cubaufcn. — L. pusilius*, fo gro§ rote eine SÖafew
ratte, lebt in fletucn Noblen, frt#t gruefete, £aub, SKinben. <ber

£aafe ijt SlM
1

"]^ (ärnebetfe) 33Diof.XI o.6 unb ösflfof. c-14 0.7.

33on tbm, bem iorywo? unb JWutjoi;?, banbelt $ri jtoteleö VIII,

27, 4 unb l, t, 14; II, 2, 4; III, I, 15; III, 6* III, 11, 13$
III, 16, 65 V, 2, l; V, 8, 5; VI, 28, 3; VII, 5,2; VIII, 27, 2.—
£)a$ Äa tu tieften, Daö Slrtjtotelee noeö niefet famite, ijt xo^Aof
bei Polyb. XII, 3} Ael. h. a. XIII, 15; y.ooviy.loq bei 9ltl;endu«
IX, p. 400 bieg bei ben SSRajfilienfern kefoglg (Etym. magu.),
cuniculus Plin. VIII, 55, 8} Varro R R, III, 12, 6.

Sßterte Orbnung Der (Saug et friere : £te 53t e ber*
fduer. Ruminantia, Bisulca. £)iefe babeu feine ©ebneibe*

jdbne in ber Oberfinnlabe, fonbern nur einen borten Söulft/ mittut*
nabme roeuiger Gattungen feine ßrcfjd&ne, 6 33acf$dl)ne mit b'ilbmonb*

formigen ©rubentiefen , an ben §ü§en nur 2 mit 3ufammenjto§eubert

.gorufebeifren befe^te Beben, gcfpaltnen flauen, unb binter ibuen bei

einigen Birten 2 jfjoefer jtatt Oer ©citetijcben^, ju einem ©tücf oer*

toacb^ue 3£iitelfu§fnocfeen.
c
%m %mitxxi 4 Ziagen (F. 123) mit beren

3 ertten bie @pdfetoi)re mßnbet, welche baö beim greifen nur grob

jerftücfelte ®iae ober £eu in ben erjten Sftaaen, ben rßanfen (rumen,
ingluvies) fcblingr, ber bei alteren £l)ieren ber größte unb innen mit
flatten 3dpfcften btUfyt ijt- %a$ bem erjten Magert gebt baö gutter

tn ben fuglicb runben, innen mit 3cUetifa
t

cI)ern befetjten 2ten, Die

Raubet reticulum, ollula, n>o U ertoeieftt, Dann bureb ben ©cblunD
berauf nad) bem C$unb gebrueft, unö bier toiebergefdut wirb. £)a$
jum 2ten sföale gefaute glittet gebt bureft ben @ct)luub, beffen %\\u
nenlappeu fteft bietbei, wo fte burefr bie gfödgen geben, fcbliejjen, in

ben 3ren$ÜIagen: ben Walter, £6fer, (ecMnus, omasnm) oer in fei*

nem 3« tie r n beim ©efeaf 40, beim Ocbfen gegen 100 blattaxtw fjauu
tJu^Itcaturen bat. £)?r 4te SPJagen ober Saab (faliscus, ventnculua
intestinalis, abomasum) aläcki Dem Stögen Der anberen £l>iere unb
ijt udcbjt bem Raufen Der größte. ©0 lange Daö 5:i>ier noeb fangt,

gebt bie sföutternulcl) grofentbeilö gleicb in ben 3ten ?0iagen. — 5)er

ÜDarmfanal ber SffiieDetfducr ijt feijr laug, ber Q5linbDarm lang unb
Qlattf bie €uter jieften jwtfc&en ben Jpüuerfcbe-nfelu.

321) 5>ie gamilie Der Jjirfcl) artig en, Cervina, 8@cfrneibe«

jdftne im Unterliefet/ beim SOJdnncften juwetlen €efjdb«e im Ober^
fiefer. 5)ie ©tirnja^fen fehlen , ober tuo fie (fajl immer nur beim
söcdnncben) ocrNnöen fiub, tragen fte ein jdbrlicfr fieb erneuetnoeö
©eiucib. Q5etro Sföofeljuötbier, Moschus, i>at ba^ CÜJdnncben in

ber OberFiimlabe 2 beroorragenbe €cfädbne, in ber unteren feine;

übrigens bat biefe ©attuug 6 Q3acfjd(;ne, einen furien ©c^roanj,

©cljubctt, ©efef). t. 3?. ixm m n
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2 ©attgftxtrsen , feine ©ef»ei&e.
. 3. 95. M.. moecTilferus, bat Q5tfam/

ttyier, Das in einem uor Dem J^ob'ettfacf Des SttdnncbenS rtabe an Der
sßorl)aut Gelegnem Beutel Den 'Bifam enthalt, lebt in Den Jpocbge*

birgen Des minieren unD norDücben SiftcnS, in einfamen $elfengegen*
fcen. M. pygmaeus, in 3nbien unb tö'trb gejabrnt; M. Me-
minna, in @et)lon unb 3>ioa. SBetbe letztere baben feinen SföofcbuS*

beutel- 5Der £trfcb, Cervus. £>aS 5Didnnd;en (beim 9Unntbier aucl)

Das 2öetbd)en) bat au Der ©tirne, auf Den fogenannten Stofenfrccfen

jdbrlicb abfaüenDe unb fieb immer großer hncDererjeugenbe ©enmbe,
Deren SöacbStbum unD Slusbilbung in na!)er ^ejiebuug mit Der Söirf*

famfeit Des ikugungStriebeS jteljt, große £brdnenboblen unter Den
Slugen, 4 (gaugroarjeu am guter. 3. 05. C. Elaphus, Der €btll)iv((t),

ttmft fein ©eroetb im Srut>ltng ab, DaS neue ooÜenDet feinen SBucbS
felbjt beim (gefuuDen, binldnglicl) gendbrten) @apitall)irfcb, foo eS

1 Zentner wiegt, in 10 Socken» <Der S)i.r(d) roirD SO^abre alt. —
C. Alces, Der (£(ennbirfcb. £)aS $)idnncben mit breitem (Schaufelt

getoeib, toirD 6' bueb, 6 Rentner febmer, (Das ©eroeib bis 60 <ßfun&).

<Dae >2ßcibcb?it gebt 9 Monate trdebtig, roirft anfangs 1, fpdter 2.ftd(*

ber- — C. Tamndus, Das 9tenml)ter, im norDlicben ^olarfretfe. —
C. Capreolus, Das Siel). 2ln Die ganiüie Der .f>irfcbartigen reiben mir
nocJ) au: £)ie @ i r a f f e , Caraelopardalis Giraffa. £>iefe jeiebnet fiel)

unter allen @dugr()ieren Düren Den uorn ungemein r>Dben, nacb bintett

immer niebriaer abfallenben Körperbau aus. Q3eiDe@efcblecbter baben
2 fegelformtge, mit S)a\xi unD Jjaar überlegene ^ornerja^fen unD cor

tiefen einen porarntDalen $nocr>enbocfer auf Der @tiru. £)ie ©iraffe

ijt Dornen bis 18 gufj bocl), Daoon Der .£>a!S allein über 6 Sufj mi§t,

J)imen Faum 8§u§, aanje £dnge 12gu§. £ebt (3 — 5@tücfe bei?

fammen) oon ^aumbldttern $ im fuDlicbeu Slfrica, fcbldgt jur ^er*
tbeiDigung hinten auS/ läuft fcbnell. £)er <£Dell)irfcl[j, Cervus Eie-

phas, ift ?^(^Ö'ff4'8»»34.5 3efaj. 35 ».16; DerSammbi rfcfc

tft
I^TT (gaebmur). 53on Dem £irfcr), tka^og fcanDelt 2lrifio*

teleS Ti 1, 14; II, 2, 1 et 8 et et 11; II, 3, 5 ; c. 11 ss. 5 et 6;
III j, 6 — III, 9, 2, c. 14, 2; IV, 11, 7; V, 2, 3; c. 12, 3; VI, 26,

1 et 2s$qu.$ VIII, 27, 3; IX, 6, 1 et 2j IX, 6, 2 et 3 et 4; IX,

37, 3 et 6. JMrfcbfübe füllen im ©ommer oon (Stellten nacb SJtbe;

gium tu einer SKeibe beruber fc&ttM'mmen, fo Daß Die folgenDe ibren

Äopf auf Den &ücfeu Der cor ibr febwimmenben legt Maxim. Tyr.

diss XL p. 416, 4l8 ed. Davis. — doQxng II, 2, 4 tmrb »Ott @ca#
liger für Das Sief), caprea, gd)alten. &er Öl ebboeE, capreolus,

crrodbnt bei Virgil Ed. II, 41, <£olumella IX, l.— £>it ®ixaff t,

auf arabifeb „3uräfa" rutrD für (3emer) 5 CDiof. 14 ü. 5 gehalten

unb Das (ginborn, S^l a«cf> 0^1 (jKem, SKeim) 4 s^of. 23

ö. 22 unD c. 24 ü. 8 erfcije'tnt als ein Der ©iraffe dbnlicb gefaltetes

Ubier. ben fpaterm ©rieeben (^DioDor unD 2lgatl)arcl)iDeS)

fiuDct fiel), tvie bei ^linius unD Slelian für Die ©iraffe Der

sporne y.ä
t

ui]lo7iaQ<?akisi bei SlriftoteleS fonnte DaS innuQdiov
oDer naqdiov (h. a. Ii, 2, 3) Diefe Xbierart femt.

322) ^öieSamilie Der 1)1 borner oDer^orntbtere,
Cavicornia. Äeine Scfidbne, GtBacfjdbne/ Horner meijt bei beiDen

©efd)lecl)tern. — ,©er 23ocf, Capra, bat l>ol>le , fteben bleibenDe,

eefige, quergeftreifte oDer fnottge, mannicl)facl) gemunDene Horner, Die

über einem mit Sellen bnrefoognen Änottenfern auffiljen, 2@aug^'

tränen- einige Birten fyaUn ^brdnenboblen, auDre einen 33art am
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Äinn. 3- 05. C. Ovis Aries, ba$ gemeine ©c&af, Fan« aU £au$t&ier

fojt überall autfbauern roo nodj SDle«fc|>en toobnen; Ovis Ammon, ber

kr d alt in (Sibirien* O. Musimon, Der SRouflon, auf ©arbinten,

(Jorftca , Greta; O. montsna, in sftorbameriea; O. Trageiäphus, in

sftorbafrtca. — Capra Aegagrus, Der $afeng. Der oermutl)lfd5e

©tammoater ber gemeinen Biegen, lebt in Werften 5 C. Ibex, Der

©tetnbocf , auf Den mttteleuropdifcjjen Sp{sd)a\$tn, C. aethiopica, ttt

Stfrtca. i>k ©aselle, Antilope, (>at runblicbe Horner, Deren tnne*

rer Änoc&enfern bicljt (ol>ne Bellen) ijt, 2— 5 @aunmarjen. a)@olcl)e

mit glatten hörnern: A. rupicapra, DieOetnfe, mit fjafenformig rttcf*

todrtö gebogenen Römern, brunjiet im ^ooember, Die 3ieqe tragt

22 2ßocBen. — A. Gnou, ^ferbegajeUe, in ©übafrica- b> sfilit Qlau
ten, fotralformig geh>unbenen hörnern, A. Oreas, Der Patina, tjt

großer al$em$ferb, oft 800— 1000 $funo fc&toer; A. scripta, strepsi-

ceros u. a. ebenfalls in 2lfrtca. — c> CDÜt geringelten oorttdrttf ge#

bogenen Römern: A. Gazeila, redunca (Daaoa), fdmmtlicf) inWica.
d) sOcit geringelten, nad) hinten gebogenen hörnern: A. leueophaea

unb equina. e) sßjtt geringelten, nur wenig gefrümmten oDer geraben

Römern: A. Oryx, Oreotragus, Tragus, Capreolus, grimmia, pyj>-

maea, in 2lfrtca. f) sföit geringelten Römern, Die eine Doppelte Ärüm*
mung machen unb Die @oi^e nadj l)inten Ferren : A. Bubalis unb
Caama, in Slfrtca. g) $tit geringelten Römern, bie eine 2— 3fa#e
Krümmung macl)en unb bie @pt$e oor* ein« ober aufwärts tragen:
A. Dorcas, bie ©ajette, fteerbenweife im norbltdjen 2lfriea, A. guttu-

rosa in 2lftett, Euchore,, Melaropus, pygarga in 2lfrica; A. Cervi-

capra auch, in 2Jft'eu$ A. Saiga felbft in $olen, Ungarn unb einem
£l)eil oon SXußlanb bitf an Den SUtat. £)er Ocfcfe, Bos, l>at meiffc

Blatte, IjalbmonDformige Horner, an £al$ unD Q3ruji eine SÖamme.
3.55. ber QSifamochfe, B. moschatus, im norblicben 2lmerica, fürs*

beinig, mit langen, faß jur €rbe Ijdngenben paaren; B. grmmiens,
Der 3iegenocl)fe, jeic^net fid) bureb bie langen £aare am pferb*

fchwetfarttgen ©cljwanje aus, lebt in Zibet. — B. Bubalus, ber

Wülfel, B. Ami, ber SÜefetibüffel ebenbafelbjh — B. Caffer, beer*

benroeife in (gübafrtca, B. americanus, öer Q5ifon, mit jkifefugem,

großen, be&aartem .£>6cFer am SKücFeu in sftorbamerica (wirb bttf

1600 % ferner). B. ürus, 2luerocl)$; B. Taurus, ber £auöjlier,

beffen tvtlbe (Btammatt auögejtorben febeint, bauen jenfetttf beö 64fieu
©rabeö auch; alä J?au$tl)ter niebt mel)r gut au& £)abin aud) Der3ebu,
mit fletfehtgem J^ocfer, rote bie meiflen jabmen Slinber ber beigen
3one; ijt ofterö niebt großer ald ein ©c&weiu. — £>U gemeine Äuh
ift biö etwa sunt 18ten %a\)it fruchtbar. SSir ertoa'bnen juerft ber

£l)iere biefer gamilie, welche in ben ©Triften beö alten £eftameme$

genannt ftnb. ^Dietvilbe 3iege/ Capra Aegagrus, tft IpK (2Jffo);

ber ©tetnboef, ^ (Sael) ^>iob 39 % 3. (3pn) ijt ber

s^ame, unter toelcljem jtoar ubcrl>au^t baö fleinere^eerbcnotel): 3iege

unb @c^afe begriffen ijt, am l)duftgtfen aber boefc wie 1 5DJof.3i 0. 10

©c&afe ßemeint finb. €tn einjelneö ©tücf l;eißt HTD (@el)), ein

sföilc&lamm H^Ü (Salel))? ein jd&rtgeö £amm Webe«)/ ei»

Söeibelamm ^? (Äar) 5 ber Sffiibber (2ljil) ; ba$ 50lutterfc^af

(Sfiacl;el). — £)ie Biege tjt "j^ (2(eö); ber 3iegenbocf tj^

(Sll>aif^) ober auc5 TO? CStttut).) unb (@air)j baö 35ocfr
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<Den bei^t "Hä (©ebi) , eine Heine Bfegen&eerbe Ö^ttn (€r)a|tyr)).

<£ben fo reicfc ift bie bcbrdifc&e (gpracfje in Q5e$tefjung auf baö @efc&letf)t

tetf iXfobei. (Q5afar) bejcicbnet ba$ Stfnb überbauet; ein ein*

leine* ®tücf freist TftÖ (gefror), eben fo (Slepb) unb tfl&K

(W$$>, je nacfrbem eö männlichen ober ttu'iültc&ert ©efcblecbtö ift

(im Wntjifc&en beißt aud) 2t l l> a baö SttnD uacl) ^lutarcj) Sym-
pos. IX, quaest. 2). £)a$ ntäunltc^e unb Da$ hKtblic&e Äalb beißen

((Egel) unb (€gelal)), ben ledern tarnen behält auc&

ttoc(> bie merjrjd&rige Äalbe. .©er ©tier beißt ^(^ar), bie junge $ur)

jfT^Ö (<para&). £>er frdftige £eerbenjtter beißt ^3jK (Sfbbtr). <Der

9?ame ber £>orca$*©ajelle iji "OSE (3ebi)5 Antilope Py^arga

Paii. tfi ftÖ
1ta

] CDifc&on); A. Oryx ift iKS (£i>eo) ober Kift (£()o).

ä>[e ^aturgcfd)icf)te ber Biege bdjanbelt 2lrt|totele$ I, 9, 1;
II, 2, 8 et 9; c. 3, 13 i cap 16, 3 et 4 et 8; IV, 10, Ii V, 12, 5$
V, 25, 2i VI

, 17, 9 et Ii 5 VI, 19 , 1 ; VIII
, 12, c. 27, 3 et 4;

IX, 4, 2: IX, 37, 6 — Capra Aegagrus r)d!t @UtHer für ben
innelmfog be£ SUiftOteleS H > 2, 3 et 4 uilb Tragelaphus betf

JÜttttu.« VIII, 33, 50. <Dte £)orca$< ©aj eile , Antilope
Dorcas, ift doQxäg (aud) doQitog) bei Geitau XIV, 14 5 A. Oryx,
"0()v$ (Ii Ürtftot. II, 2, 9

5
Antilope Py^arga ift nvyaqyog

Herodot. IV, c. 192. — Bos Urus, Der 2luerecf)$, ßovaCGog
Arwt.lt, 2, 3 et 10; II, 12, 1; IX, 33. £eißt aucf) pfafeisoe,
ßolivfrog Unb {xivtizog- — ovQog tft (Hadrian. Anal. 11, p. 285)
aud) ein tütlDer £We, 8luerocl)$ ; nacbmalö würbe btefetf SÖort für
ben Q3üffel gebraucht, befen fydterer *ftame ßovßniog.

323) <Dte ftamilte ber Äameele, Cameli, ol)ne Jporner- unb
Jp)6rnevjapfert ; (Ecfidtyne in ber oberen unb unteren Äinnlabe. £)a$
Äameel, Camelus, bat f'c&on 2 fpi^e ©cbncibe&dljne in ber oberen,

6 (gett>6l)nlicbe> in ber nuteten Ätnniabe (2 <EcFsdl)ne) 5 95acf$di)ne*

Äal)nbdn unb SÖurfelbein beö gu(M finb getrennt, bie 3ebenenben
ftnb ftatt ber />ufen ber anbern äBtebetfduer nur mit fleinen Spornt

fcöetben bebest, tüte bei ben 95tcU>«fern ; bie aufgefcfottwttenen £i#j>ejt

gehalten, ber Jf)aU ift fel>r lang, an ben SGBdnben betf <]3anfen ftnben

fiel) eine Spenge tt)a|fer()altiger Sellen, toelctye ba$ Äanieel jur (btra*

gung eines langen durftet! fd!)ig machen. S)aö mdnnlic&e Äameel
lartlt nach binten. — C. Dromedarius , mit nur einem $leifc()l)ücfer

auf Dem Sftücfen, Dient in 5tfrica, Arabien unb Werften sunt bereifen

t»er ©anbauten; tragt 10 Zentner, fann 8 £age Durften. — C. bac-

trianos, baö 2:rampeltr>ier , mit 2J)6cfern auf Dem 9tuc!en, t|l großer

unb jldrfer aU ber ^romebar unb ift im mittleren Sfficn, biö jum
95atfaifee binauf, nü^licl)eö^)au^rr)ier. £)a$£ama, @d)aaff ameel,
Aüchenia, bat bloö in ber oberen ^tnnlabe einen £cf$4()rt, auf bem
SKucfen feineu gtetfebboefer. 2iÜe 2(rten flammen ßue ©ubamerica.

3. >ö. A. Llacma, oott be* ©ro§e eineö ^trfcljeö, aber oon otel ^lum?
^ercr £aittc, l>at unter ber J^aut eine fiarfe §ettlage, an ber £ruft

einen Jpocfer, ber beftdnbig ein gelbem §ett au^fc^mitit. 53ar febort

fett alten Reiten in 93eru ein nü^lie^eö fajit^ier, baö 150 $f. tragt,

aber nur f leine £agretfeu macl)t. — A. Huanacus, oon Der ©roße
eineö ySfttM, oon fjütper für bie h)ilbe ©tammart beö X'ama'ö ge^

(jalmi, &at feinen 35ruftl;ocfer/ einen langhaarigen $el$ unb lebt int
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©ommer auf bett Slnben üou Qtyili unb $cnt, Fommt aber im Wim
ter in gruben »du 100 — 200 üur (Ebene herab. — A. Vicunria

, fo

grotf t»ie ein ©cbaf unö mit febr feiner ©olle bcbecFt, wobnf beer*

Denroeife auf ben fteü'engebtrgen oon £l;ili unb ifr fcblver ju jäbmen.

£>a$ Äameel, Cauielas boctrianus, iß ($amal) 1 $?<>f. 32

». 15 u. a. t baö £) r o m e b a r, C. Dromedarius
, beifjt

^"03
(55ec()er)/

fflM ($icbrab), (Utdj Ü"J3
ta

]3 (tftrffttal)) 3ef. 60 jj. 6, 63 t>. 20;

^erehl. 2 ö,23 U. a ; Camelus'bactrianus ift xaunjXog Arist. h.a. II,

j, 85 II, 2, 5 et 65 I!, c. 3, ss. 2, 4, 5, 8; lü, 16, 2; V, 2, 4j
V, 12, 13; VI, 17, 25 c. 25 , 1; VIII, 10, VIII, 11; VIII, 22;
IX, 34; c. 37, 5. Jöit ßny.TQtupal babeu 2, Die ctQccßiai nur einen

Jf)Öcfer auf Dem SKÜcfeu II, 2, 5. — Dromedarius (seil. Camelus)

bei Jpieronpmus iu vit. Maichi.

fünfte Ottf.na.ttg ber ©dugtbtere: £)te £) tcH)<f utcr,
Pach y derma ta. £)te 3el>en eubigen in 43ufe unb ftub euttveber

burci) bie bicle fcfih>teltge £aut ju einer flumpenartigen ©efammtmaffe
üeretnt, aue Deren unteren €nbe bieJ)ufen frei beroortreten, ober bie

^ernjaebfung mehrerer uub fogar aller ju einem ©tücl? ijt innerlicher,

fo ba§ bie 3el)enfnod)en felber an il>r£beil nehmen. 55et ben mettlen

iteberi ©d)neibe$dhne in betben .fttnnlaben, eben fo (Ecfjdbne, bie fiel)

bei manchen ©anuugen ju 2öaffen$dbneu enttmcrHeu.

324) <öie Familie ber (Etnbufcr, Solidungula. <Da$

$ferb, Equus, mit feinen Sitten btlbet büUftmilU, tüejebe ftcl)-

baburcl) au^eiebnet/ bafl ber $u§ in einen ungeteilten £uf enDtut,

obgleich ju betben ©eiten betf 9)?itteifuije$ noc& Sftubimente ber Gebell*

jeben unter ber £aut gefuuben roerben. 3n jeber Äinnlabe fteben 6
sSorberjdbne, beim .peugjt öftere feltner bei Der ©tute, roeiug|ien$

in bei' Oberfinnlabe t (geljabn; bann noer) 6Q5acf$dbue (©tc&dbne).
<Die SBorberjabne ($iild)jdbne) roecbfeln naef) 3 3al)ren (beißen bann

,
SKofoäbue), nüften t>om 7ten bti 9ten3abr tl>re Äroncngruben ab, Der

'<£cfsal)tt, ^afeujabn, ber im 4ten 3abte beroorbriebt , n>irb im 7te«

dumpfer, ijt ei im lOten ganj, unö »om 3al)itf!eifd) entblojt- iöie

2 ©augtt>ar$en lieben in ben hieben, ber Magert ijt einfach, mittel*

mäßig groß, ber Qatmfanal fel)r lang, ber $5linbb<um febr grojj.

Unfer biel abgeuu$te£ spaustfexb, Equ. Caballus, belommt gemobn*
lieb febon im lSten^abr graue ^>aare, ein gut gefebonte^/ befonber^

nicl)t jum Bieben gebrauebteö ^3ferb, fann aber 50 ja öO^abre alt

tverben. £>ie jungen Jpengjje iverben in ben beerben ber »erttMlber*

ren Durcf) bie €iferfucl)t ber alten, im gejdbmten Buftanbe bureb bie

SSorficbt be^ SSÄeufcfeen, n>eniaftenö biö jum 4ten 3«bre üon ber OSe*

aattung abflcbalten, bie Sät betf »trdcbtiggebcnö \)aimt llsOionatc —
Eqa. Hemionus, ber Sjtibtftl , i« $)UtUlafM , iji ein ^itteltüefen

jmifeben 93ferb unb £fel. — Eqn. Asinus et Onag^er, ber tDttbe <£fel,

ebenfalls in 2lfiett. — Equ. Zebra uub Quagga in Slfrica. 3^°*
idnöer beö füb6|tlicbf»en 2lfien$, in benen je^t fnametitlicb iu Arabien)

bie ebelften ^Jferbe gebetben, febeineu in ber ?DiOfaifcben 3eit nod) aar

feine <JJferbejucbt Qti)abt in (>aben; inbem tveber unter ben 9leid)tbu^

mein ber ^atriareibert, uoeb unter ben »on ben 5 SÜcebianiterjidmmen

erbeuteten ©ütern, (4 sföof. c. 31 o. 32 u f.) ber Stoffe €tU)dbnung

gefebiebt. ©clbfi noci) ju ©trabo' $ Setren itflcl) ^8. XVI, cap. 4,

§.2, unb §.26 muffen Die <J)ferDe in trabten feiten gemefen fenn,

Denn er faßt an ber crfleren ©teile öon Den Slrabem ßoGxwccjav
*
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ätp&ovia, nkrjv tnnviv , xctl 7)
k

ui6r(ov , xa$ t&v Uttb atl btV aitbertt

»on Den sftabatdern: Xnnojv äyoqog fj yu o)Qa. dagegen ftnöen wip
bei Den Stegpptern fcbon wdbrenD Der Beit Der Patriarchen De$ ©ebrau*
cbetf Der tyferöe erwdbnt 1 s$of. c. 50 o. 9 unb ein folcM fiübeö ®e*
fceiben Der WerDejuebt unb t>er Qlnwenbung öeö Stoffel jum leiten
befugen aucb ©teilen Der 2Hten, $ >£• Diodor. I, §.45 Hom. I]. IX,
383 fg. — 3n Der SDiofatfcf)eu Seit gab eö fc&on eine bewaffnete
SKetterei 2 «ßtof. 14 o. 9, 23 — 28 5 Da$ @treitro§ tt>trD »on £iob
c.39 ü-

c
19 — 25 in feiner ganjen $racft befctyrieben, %n ^alaitina

fcljeint überhaupt zeitiger wUädn aU in Arabien Die $ferDejucbt be>

fanden ju baben 3of. u ».4; &id)i. 4 ». 3 — 7 u. f. £)er bebrdtfcfce

sftame De* «Pferbe* i(i D^D (@uö) oDer lÖ^S OParafcfc), Der Buc(jt*

^crtöd ober überbauot eine eDlere Slace be$ Werbe*- 5etf t tfcn

(Siecefcfc). £>er *ftame Der ©tute i(t HD^ID (@ufaf>) ober ^2T\

(SKammacb). — 5Dec €fel iji "Vtan (@&amor); ba$ SDcaulthier,

befreit suerft ju £)aoibg Betten €rwa"bnung geliebt 2 ©am. 13 o. 29

beijit 1*10 ($ereD), (Die Sföaulefelin HT]£)). «ftacjj einer £omeri#

fcben ©age follen juerjt bei Den jf)cnetern in ßleinafien Sttaulefel ge<

jogen worDen femi (Homer. II. II, 852 mit Den Q5em. Des ©cfcolia*

ften). Equus Onager, ber wilDe <£fel, i(l N*l£) (perel)) «nb

lii^ (SJrob)* — 9tac& Slrtjtoteleö foU Der <PferDe(jeng|t 7tf7to£

o gegen 35, bie $ferbe{iute °nog ?j &?ßeia über 40^abr alt

Werben, Docb babe ein gewtfletf $ferb btö jum 75jten 3al)re gelebt
(h. a. V, 12, 6). Slucb bei Dem Sftaulefel, y/uiovog fet) Die ©tute
großer uüD lebe langer IV, Ii, 5? Vi, 22, 4. «Der toi l De €fe(,
Urog 6 äygiog (Worauf jufammengejogett oraygog) VI, 29, 4. €iti

etn^uftgeö £bter mit einem Sporn befcbreibt Slrijtoteleo
1

II, 2, 9.

325) £)ie ©etrenntljufigen, Fissunsula, fraben me&rer«

Beben mit J)ufen; feine ober nur furje €eFjdbne. iDer £aptr, Ta-
pirus, bat in jeDer ÄinnlaDe 6 SSorber* l €cFjal)ti (Daoon Der obere

»on Den >£cvber$d!)ttett entfernt, Der untere ibnen gendbert ftebt) oben
7 unten 6 Q^acfjd^ne, eine ruffelformig oerldngerte ^afe, an Den 5Sor/

berfüpen 4, an Den binteren 3 Beben. 3- 05- T. ameiicanus in ©üb*
america; T. orientaüs in ©ttmatra unD ©Zalaffa- £>er Äli^^fcblie^
fer, Hyrax, ijl nad) Suoter, wenn man Den Langel Deö Jporneö au
ber ^afe bei «Seite feljt, Daö Üta^born im kleinen, b«t ganj dbnlicbe

95acfid()ne, in Der öberfinnlabe jeDocb 2 jurütfgebogene ©cbneiDeidbne
«nb beim jüngeren &l)iere einen <ScFjal)n ^ in Der UnterftnnlaDe 4 25or*

berjdbnc 2(n ben 25orDerfu^en finDert fiep 4, binten 3 Beben mit run^

t)en, bünnen J3ornfd>etDen < an ber inneren Bebe betf ^tnterfu§eö ein

fpiljer ^agel? nur eine Söarje itatt Deö ©cbwanje^. iöer ?9?agen ift

in 2@dcfe getbeilt, am Q5linDDarm jtnben fieb 2 2inl)dnge. B.J5. H.
syriacus^ Der ^)aman, mit toelcbem Q;üoier Den H. capensis für eine

8lrt l)dlt, fri§t ©raö, wirD am (Jav gejdbmt unb gegeffen. — H.
hndsonius bilDet bei Stttger Die Untergattung Lipara. iOaö %lait
born, Rhinozeros, bat 7 l)6c!rigc Q5acfjdbne, an Den §ü§en 3 Beben,
am $3aucf)e 2 ©augwarjen, auf Der ^afe 1 — 2 Horner, wie auö \\x*

fammeugeleimten »ior#en gebilbet. B. 55. Rh. indicus, baö et!tl;6r*

nige ^aöborn, bat in jeber Äinulabe 4 ©cbneibejdbne »on febr un*

gleicher @ro§e, inbem in ber oberen bie 2 großen in ber ©tote, 2

fleinen neben i&nen, in Der unter« Di« 2 fleinen in ber SDtitte (leben.
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<Dte bicfe Jpaut bilbet gfalfenfcbilber über ©cbultern unb «ftreuj. €5
lebt in =Öjtinbien, 3«°«/ «Sumatra in fumpjijjen SÖalbgegenDen. —
Rh. sumatrensis, bat glekbe ©cbnetbejd&ne wie Das oorige, fajt feine

^autfalten, ()tnter Dem großem Spoxn nocb ein flehte* — Rh. afri-

cauus, aucfe $rceil)6rnia, bat Weber ©cbneibcjdbne nocf) ^auffalten.

£)er Ältppfcbliefer, Hyrax syriacus, föeint Der ^ti (©d)apl)an)

3#Iof. 11 o. 5; 5 9)Jof. 14 o. 75 @prüd)i». 30 o. 2ß
T

— <Das$ SOBort

vQctti batf bei SUcanber Alex. 37 ootfommt, fc&chn Dort Die ©ptfj*

mautf ju beDeuten. — £)a$ 9U)ino.ceroS fonnte faum 6 'iv&txog

6';/oc bei 2lrtjtoteletf 11,2,9 feon, obglefd; biefer mit einem Jßnn
befcbmben wirb, Denn er foll einbujtg fei>n. — £>c$ 6 t.i'6xf()(og er*

Wabnt unter ben .©rteeben juerft 21gatl)arcbibeö; bie Sftomcr fa&en.

e$ feit ^ Olli)) ejus 3men öfter bei ben öffentlichen Äampffptelett
Plin. VIII, c. 20 s. 29; Martial. de spec»ac.9 ÜUb 22, 1; XIV, 53, 1.

£)a$ ^)ont würbe ju ©eföjjen »erarbeitet Juvenal. VII, 130 u. a.

326) £>te ^«ntilie ber Q3orjtentbiere, Setigera, wirb
reprdfentirt bureb t>aß ©cbwein, Sus. <Oiefeö bat an ben Süfjen

2 große SDcittelseben mit tfarfen £orufcbetben , gleicbeib ben gcfpalt*

neu .flauen ber Söieberfduer $ über ibnen nod) 2 Heinere. £)ie 2— 6

@cb«Hoesdl)ne ber untern ÄhtnlaDe finb nacb ootnen gerichtet, in ber

oberen Stintilabt (leben aud) 2— 6, bie £cfiä%ie rage« a\H bem COlunbe

beroor unb frümmen ftcb nacb hinten, ber SßacFsäbne finb 6 — 7, bie

©cbuauf3_e encigt in einen SiüjTet, am Unterleib jtebeu 10 ©augwarjen.

X 05. S. Scrofa, lebt wüb in (Europa unb Stfiett, boeb hoebfienö bis

jum 60|ten ©rabe 35r. £aö £au*fcl)Weirt wirft nacb 4 Senaten
Itß £rdd)tiggel)en$ $Wet $?ale im 3a(>r/ jutoetten bis 12 ja 163uuge,
tjt febon am Sube be£ erjlen 3al)reö seuaungefabig, Wac()ft 5— ß^abre,
wirb gewi§ über 20 3al>re alt. — ©er Q3abtruffa> S. Babirussa,

im füblicDen 2lfien, ift oon fcfolanferem Q3au; wül)lt Weniger aU bie

gemeinen @ci)Weine. — T. aethiopicus (oben mit 2, unten mit 6

53orberjal)nen unb fkifebigen £a#pen an ben SNcfen, in 21frica) tjl

Phacochoerus; ba£ 35 i fa m fd) We i it (5^- a j a f f ul, mit niebt «or*

pebenöen ^aujabneu, feinem ©cbwanse/ Dagegen am Äreuj mit einem
£5rüfenbeutel , aus bem bejtdnbig eine (iarfriecbeubeglü|figfeit beroor*

bringt, im Innern mit 3 getbetltem SDiaaen (öftere mit ^ulöaberge*

fcbwüljten an ber Siorta) ijt Dicoteles. 3. >B. D. torquatas unb

labiatus, beibe tu ^Srafilien. ©aö wtlbe &cl)Min t|t n^Tn

(€(>aftr mtlaar) $f. 80 9; baö ©ebwein überlauft bei§t ^tn
((Jbafir) 3 ?ÜIof. 11 o. 7. 5)te etnftujüaen ©cbweine, fzwpv^s ffsl

in tyfonittt unb 3übrien ftnben fieb fd)ott bei Slrijloteleo erwdbut
h. a. II, 2, 8, c. 3, 2. £)a$ SBilbfc^Wein i(i äygioe 1^ lj 14;
II, 2, 4j VI, 17, 1; VI, 25, 2.

c
327) £)ie Samtlte ber Äurjbeintgen, Anakola, wirb re*

QtäHntitt burd) ba^ §lu$pferb, Hippopotamus
, biefeö bat an allen

Ilten 4 faft aleicb lange Beben, 4 «Berber « 1 €cfjaftn (ber in ber

Unterfinnlabe fel>r bief), 6 »BocF^dt)ne- £er £eib ift fajr unbebaart,

bie teilte fo furj, ba§ ber 55aud) faft bie (£rbe berübrt, ber Äo^f ift

f«l>t groß, bie ©ebnaulje breit unc aufgefcfewollen, ber ©cbwanj furj,

3Iugcn unb Obren flein, ber SDZagen bat mehrere 5lbt()eilunuen. €ö
lebt meijt im Raffer, febwimmt unb taud)f febr gut. 3 05- H am-
phibius, biö 2000 ^»f. febwer, 7 boeb, 12 §. lang, 10 5. im Um*
fang, wol)nt im füölicberen 2(friea (in Stegnpten niebt me^r), tbut an
SleiöfelDern oft großen ©c^aben. ^)ie febr garten 34&ne werbeu wie
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tffett&ein 6enu^t $4* r^f erb i\t rrän!2 (QSe&emotl)) £to6 40

». 10 ; tnnog 6 norapios. hti SlrtfioteU* II, 2, 85 0, 4; VIII,

2, 2, baraud jufammengejogeu Der ^ame innonoTauog ,
hippopo-

taraus Plin. VIII, 25 s. 39; Ammian. XXII , 15 (38) 5 Me,JaI, 9.

328) £>te gamüie Der Stil ffel totere/ Proboscidea, um*
fatk nur noeb eine lebeuDe Wartung: Die Des (Ele.p bauten, Elephas.

tiefer bat vorne 5 oon bei Dtcfcn, fd>rt>ieltcjen ^aut ganj umnncfelte

Beben, Feine ©d)neibesdl)ne, an Der Stelle Der oberen ^cfjdbne 2 n?ett

betau^ragenbe S)m\font , $>a$iä\}\K f Die auö fenFrecbt (iebenDen, mit
€d;me($ überbauen Q5!dtfeni jufamatengefügt ftnD. iDte n>eit nad)

oben ßebeuDen ^afen()6l)lcn verlängern fieb in einen auä mehreren
gaufenDeu fleiner gRuäfefn (F. 122 1 beftebenDen Stüffel , Der am <£nDe

einen fingerförmigen $nl)«ng {>at unb ftcr; nad) allen Stiftungen bkf
gen, verlängern uuö üeifürjen idßt. £)er 9ftagen ijteiufad), Der Q5linD*

barm fel)r gre£, Der <öarmfanal fcf>r laug, 2 Cuter liegen unter Der

*Öru(t. £ebt im mitben 3u|Unb inJKerDen, Die oon alten SDidnucbeti

pefnl)rt roerben, frißt glatter ünD3n?eige, rvdcbjt 25 3abr, wirb über

100 ^afrre alt, gebt 21 CÖionatc uädbÜQ. £)ie Jpauihlynt ruecbi'eln

imal, Die QSacfjäbne, fo Daß Der purere ben oorDercn berauöDrdngt

(baber ber Clepbant bal& nur 1 ba!b 2 l;at) toobl 8 mal £)ie in/

tdleetuellen gibtafeiten De3 Clevbauten foüen uacb Gü'oier faum Die

&e$ £un>;s erreichen. £cr iiiDifdie Clepbant, E. iudicus, bitf I4§u0
J)od), bU 18 lang, bat borijontal IkbcnDe, Wellenförmige <pia

c

ttcben

an ben Q5acF$dl)nen, an Den £tnterfüj?e»t 4 9?agel; bei ben africani*

fcljen: E. africanus, bilben Dir $nocbenpldttcbeu Der 3dbne Stbomben,

an ben Hinterfüßen fiuben ftcf) nur 3 Beben. £>atf Elfenbein i(|

D^^nSlä (©cbenbabbim) i .ftou. 10 ü.22 ober "d (Äarnotl)

©cDen) Cjcd>. 24 0. 15; Der femittfcj)e 9came betf (Eleganten, ber

äbrigenö in Den fyebv&ifötn Q3ücbern Detf alten gejtamenteö ntc^c »or/

fommt/ i(t (^il). - £)cr de vi) an t, Wyas, ift befc&rie{>ert

bei airtflotelef Cr Fan« balD unb leiebt acjdbnu werben ib. s. 15;

ijt milb unD aelebrtg 1,9, 5j fein betuec?ltcf>er StüfTel Wirb befebrieben

II, i, 2 u. 3, feine 35rüjle ibid ; Die Q^ugung^arr ber ©cßcufel II,

2, 4 5 er t|t wenig behaart H, 3, 1 5 Die »erbaltnißmdßtg f lernen »Sfufre

(leben unter Der Mfel^egenb II, 3, 4; fuebt bei ber Begattung diu
fame SBaibungen auf v, 2,4; feine gro§e 95erj}dnbigfeU, SKiibe, ®»v
Iebrigfeit IX, 33. <£r lebt 200 ober bod) 120 3a&re 5 fein blüben&fteö

£cbeut5alter iji fcaö ßOfte ^abr. Sllbertuö magnu.ö ertt)dl)Ut naef)

äoicenna, Da0 im 47^en 3al)r ber J^egira an ein $aar jabmen
<£le»l;anten aueb aufifer SflDien Die Begattung beobachtet morben feo.

©ec^öte Orbnnng ber ©«fuget biere: Söallfifcbar*
tiae, Cetacea. — @c^on in ber oorbergebeuDen örDnung ftnb bie

§ü§e tum Sbeil fo furj, Die Unentbebrlicbfeit beß Söafferö uim %t*

ttobnltcbften Clement be^ Slufentbalteö ober bod) jur offern SBefeucb*

tuug ber biegen Spawt fo aujfallenD, überbieg bie $nndberung ber du*

fjeren Sorm unb felbji beö Sabnbaueg, j. «B. jum 5öallrof? fo gro§,

ba§ febon bier&urcb bie SineinanDerMung Der febeinbar fo oerfcbieD*

tten OrDnungen Der grof en tyaäw\>irwen unb Der SBallfifcbe unb §lof*

fenfüßer niebt ganj tuiberftnnig erfebemen moebre. Ueberbteö ftnD bie

Jtbiergattungen, roelcbe in bie =DrDnungen ber SßaBftfc&e unD g?o^ n *

tbiere geboren, gar nic^t fo uuüöUfommen unb nxutg cntmtcfelt alö

fie »on auffen erfebetnen. 3bf ©ebirn (F. 125) ift tm 35erbdltni§ ju

be« 5Uroett aufaHetrb gro^ usb tt>ol>l enttotcfelt^ fo ba§ (Eüüief b«ä»
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£ety!jftt fcßon tta<J> ber ^rganffarton feftteS ©ebfrne* feite großen

bigfetten für roirflicf; moglicf) unt> oorbanöen bdlt/ roeld;eDiefem £l)iere

fcbon alte ©agen jufcbreiben- (Eben fo finb Die igtimetforgane iv> o I>

t

entnncfelt. fonnte Deshalb biefe Orbnung Der£l)iere in Der .klaffe

t>er @dugetl)iere einen d()nlict)en «puwenjuftanb unö £)urd)gangepunft

bejeiebnen, altf in Dem gefaramfen Sbbierreicbe Die Krönung Der ©toi*

lutffen. SÖielleicbt Daß aueb bier, an Der ©cdnje Der betDen örbnun*

flen, febieflieber batf meijr oon (geetang lebenDe SÖaüioß tfüuDe, altf

in Der ndcbfifolgenDen. ^>te in DieOrbuuug Der röaüjtfcbarngen @duge*
tl)iere gehörigen Gattungen baben uad) Fig. 12 i feute Hinterfüße; Den

£etb in einen Dielen, fifebartigen^ebroanj gecnDigt, fdnen unterfcbeiD*

baren Jj)a!$, Die 7 .f>al3nnrbel oft oerroaebfen, Die Änocfjen Der 23or*

berfüße febr oerfürst nnD oft ocrroad)fen, eine f leine, duffere =öbroff*

nung, £>a^ Selfeubein nur Durd) iBdnDer mit Dem übrigen Äopf oer*

buuben.
329> g am t(f e ber ©raäfreffettben SBallftfcbe, Sirenia,

mit 2 Sutern oorn an Der $5ru(r, Q5acljdl>ne mit platten fronen, Q3art>

borften an Der @d)nau$c, abgermtDetem Stopf, fo Daß fte, oon fern

aefel>en, etroatf 5}ienfcl)cnd!>nlicfeeö baben. — per Planati, Hana-
us (F. 121) , mit roaUemormigem, in eine eiförmige §lo([e enDenDcm
.ftSrper, 8 Q5acFjd{)nen mit 4 eefter $rone, bei jüngeren

c
£l)teren mit

2 balD au^fallenDen >8orDer$dl)nen, Dornen mit 5 glofTeufüßen, an De*

nen ©puren oon hageln ftnD, unD Die Den^duben dbnlid) jum Äri.e*

c&ni unD galten Der jungen Dienen; am >))£agen mehrere ©defe,

2 Slefte am SMinDbarm. 3. 05. M. americanus, t»ol)l 20 ftuß lang,

btö 8000 $ f. febmer, bat einzelne £aare.
c
ginDet fiel) an Der brafiliV

feben &ü(ie. — M. fluviatilis, in Den fübamm'canifc&en glüffen —
M. Simia, ©telterS (Seeajfe , ettoa 5§uß laug. £)er £)ügong, Ha-
licore, bat oben 2 blcibcnDe, gangjdbne bilDenbe, Docb oon Der £ippe

beDecfte 93orbendbne, 3 roie au$ jmei Regeln jufamnKngefei^te Q3acf*

jähne, einen oerldngerteu, in eine balbmonbformtge Sloffe enDenDen

Äorper. 3. 95. H. cetacea, lebt im tnbifeben Speere, Daö Söeibcben

bat 2 große brülle unD foll oft ju Den (Sagen oon (Sirenen SSeranlaf*

fuug gegeben baben. £)a£ Sleifcb ijr rooblfcbmecfenD, ttne SKinDffeifd).

£5a$ 95o rf entbiet, Rytina, bat nur I53acfjal)n, feine (Spur oon
hageln an Den jF>dnDen, eine tiffige J3aut, rote (EicbentiuDe, feine

jf>aare. €3 lebt im Horben Deö (rillen SOceereö, befonberö um ßamv
febabfa, rotrD 24 $uß lang unD biß 80 Zentner febro er, lebt mono*
gamifcl) unD Die ©arten baben ju einanDer fo roie ju Den 3 u »9en
prope, jdrtlicbe £iebe, Daö 3unge roirD oon Der Butter mit Den J)anD*

flojfeu getragen unD an Die QSruft gelegt, Die Paarung gefebtebt Wie
auf menfd)ltcbe Söeife. £)aö Q3orfentl)ier ld§t fieb jal>men unD beim
Ocamen I>erbetrufen. <£$ frißt £ang unD fduft fu§e^ 2BafiTer, Fommt
baber tdgücb mebrere COcale an Die §lußmünDuugen. &a$ ©ebor i|l

febarf, Daö ©efiebt fd)roacf), Die sj^ttglieDer einer Familie Heben fiel)

gegenfeitig febr murbig bei. £)a$ Sleifcf; (befonDerö De^ ©cfjroanjeO

tji febr iool)lfd)mecfenD.

330) §a mi lie ber eigentlichen Söallf ifebe, Cetae, mit
gauj unbebaartem Körper, baben einen @acf am duneren <£nDe Der

^afenboble, in roe!cr/en Das mit Der TJabvung oerfcblucfte 2BafTer mit*

telfi einer eigenen (ginriebtung Deö ©aumenfegelö getrieben unD Durcb

loclcben etf mit großer straft ans Den engen, oben am Äopf (tebenDen

^afcnlocbern berooraefprij^t roirD. Jn Der ^afe benterft man roeDet'

tote oorfpringenDcn handle, noeb bie mit Der SXiecbbaut befleiDeten

COiufcbeln Der anDern @dugetl)iere, ber SKiecbneroe tjl febr flein, ber

Wintere £beü ber ^afenloc&ei gc^t unmittelbar tu bea Äeblfopf, f»
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ba§ ba$ Z\)Ux att)ttten Fattn, o&ne benßopf aus bem ©äffet ju ^ebett.

£>ie Öbrfandle (ohne äuffereS Ohr) ftnD Durcj) Sföusfeln »erfcfrlie&bar,

bie Sunge ift h>etcj) unb glatt, Die klugen platt unD mit einer biefen,

ftarfen Spant t>erfel)en. £)te 2 Qruter liegen nahe am %fm f bie 93or*

berfü§e ftnb gan$ floffenarttg, »on ben Jj)intetfüjjen ft n b c n fiel) bie

legten ©puren nur nod) in 2 flehten Änocheu, tveld)e na()e am Slfter

im fi-leifdje fteefen. £)er Ziagen (Fig. 124) bat 4 btö 7 Abteilungen,
bie SÜiüj ift au£ mehreren fleinen ©tücfen sufammeugefeljt. £)a$ ©e*
(>irn ift hei allen biefen dujTerlidKtt SOtdngeln auffallend enttt>tcf ett

(m. ü. i 125). — ^er gemeine 8öaUfifcf>, Balaena, (>at

einen ungeheuer großen $opf, gar feine 3al)ne/ fonbem an ben @ei*
ten ber oberen ^inniaben Dünne, an einauber liegenbe £)uerbldtter

:

bie fogenannren garten (elasraia) Die aus einer 2lrt fafriger Jjorn*

maffe (beut gifchbciti) belieben unD an ihren €nben auögefafert ftnb,

um bie Hetnen SOcolUtöFcn, »on Denen fiel) ber ^aüftfcb ndfort, auf?

$ufangen. 55er ©aumen ift fielförmig unb bie $)artenbldtter liegen

kegelförmig auf einanDer. iDtc 2 großen, bogenförmigen Knochen Der

Unter! tnnlabe / werben oft ©aüftjcfyrippen genannt; bie 3unge ift bitf

unb fleifd)ig, ber 3Mtnbbarm fürs. 3**8- ber gemeine »Ballftfcfc,
B. Mysticetus, 80— 100 gufj lang unb oft über 1000 Zentner febmer

(fonfl biö 200 §ufj unb über 3000 (Zentner), bie garten aud) oft

9—15 $u§ laug unb 800 — 900 auf jeber ©eite beö ©aumentf (ju?

fammen oft über 10 Miltner), bie 9}cunb6frnuug 20 gu§ grc§, eben

fo lang auch bat? ungeboreue Sunge, baö bie Butter lauge 3eit jn>u

fchen Den SBorberfi offen (Dabei Daun b!o£ mit Dem @d)tt><itiie ruberub)

mit fiel) trägt. (Ein großem £bier, »on mefor al£ 1000 (Zentnern ©e*

toifyt, giebt Wohl 120 Sonnen £l)ran (Die 3unge allein 3 Sonnen)
unD i(i tt)ol)l 5000 ff. Werth. 3nt futtern ftnbeu ftc{? 7 papterartia.

bünne #alött>irbet, fein ©cblüffelbfin, bagegen alle Sheile beä Slrmeö

nnD ber JpanD (mit 5 3el)en?nochen), nur fel)r yerfürjt. £>ie ©djnecfe

hat 1^ SDrnDungen (beim 9)eenfd)en 2,]), ha$ fletue ©ebirn t|i Oer;

JaltmjjmäjHö fel)r aro§ unb hat »tele >28inbungcn, M ©el)6r irt fe!)c

fein, auch muffen Die@etaeeen jiemlicl) gut rieci)eu, ba fte burch ¥>u

bergeil u. f. t>erfcbeudn Werben. £>ie (b'cremente be$ 5öallfütci)e^ ftnb

fo fd>ou rotl), bajj man fte jum Röthen benutzte. £er 2gallftfc{) ftnbet

ftch in ben meinen großen Speeren üom 9?orD,' num ^übpol (War in

$eru gottiiel) »erehrr) oorjügücl) aber in ben €ißmeeren. (Er fcl)tt>immt

jumeileu (bcfonDcrß cor tlugetötttern) fo
c
fchneli alö ein Sßcgel fliegt,

unD jie()t in beerben »on mobl 100 (Srücfeu im Frühling uac^ SBe?

fien (gen ©ronlanD) im J^erbit nach Ojlen (^pt^beriK n >. — £)er

Siunfifcl), B. Physalus, i^ fcfHanfer, hat mwwi Shran, fann

gefährlich mit bem ©chivanje um fieb fd)laaen. — B. musculus, bis

80 §u§ laug, an ©ronlanD. 5)er tyottftfcfr, <£afd)elot, Physe-
ter (Catodon), l>at tu ber Uutetf iiiulaDe M ungeheuer gtoßen, auf'

geDunfetten Äopfeö, ber ^ ja ^ ber gefammtett Äor^erldnge bntä$t,

au jeber @ette eine Sleih^ cnltuDrifcher ober fegelformiger 3dl>ne,

röeitic, ruenn ber 2)iUuD gcfd)!ofJen tji, in £6a)cr Der oberen ÄinnlaDe

pafTeu. £)ie ©io§c beö Äopfe^ rührt bauytfdcfrlid) »est Noblen l)er,

roeld>e burch Änor^cl getrennt ftnb unD Welche Wallrath (Sperma Ceti)

in ftch enthalten. 2lu$ jenen ©allrathbohlen lauft ein Äanal auf

Dem ^ücfgiath herunter, ber ftd) nac^ allen Richtungen ücrjtt>etgr.

3m 5)armfanal (befonDer^ *öliuDDarm) beö ^ottftfaieö bilbet fiel) bie

graue 2lmbra. 3. 35- Ph macroeephahis , (mit einer 2trt oon Slücfen*

flöge) biö 60 ^u§ lang, oerfd)lingt Älaftern lange J)aift!"che, legt ftd)

im Äampf auf öeu SKücfen. ,©aö 3unge, baö fc^on bei i73oU©rö§e
im Uterus jiemlic^ au^gebilbet fcfreiut, i$ bei bet Geburt 20 §ug lang.
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<&n 50#uß langer eafc&elot gleBt gegen lO£onnen 2öaü*rat&, gegen 30 £on*
nen flüßtg^nSbran. 2öol)ttt in Den metfien ©teeren, felbfi tm at)rtarifd>eri

ioiirbengafcljelote ol)tte 3lucPenflo§e gefangen. — P. microps, mit 22 fpi?

feen, frummen3dl)uen auf jeber öeite, tff furc&tbar, oerfc&Unat S)a\fi\d)t,

junge Söallftfcbe, tobtet auci) trächtige SöaU fijcX> * aöeibcben, »erfolgt Die

<Seel)unbebiSanS£anb. 5öirb biS50<5-nß lang £)er (S i « I> o rn f
i
f c&, Mo-

nodon, l)at im 3rotfcl)enficferfnocf>en lange, fpiralrörmtfl getuunbene 6toß*
$dl)ne, baoon insgemein nur einer ausgebtlbet tjt; ber fletne Sücunb ein naef)

unten. 3- 03- M - Monocerus , im Horben, tobtet aöaliftfcfje mit fei*

nem £orn, frißt @cf)ollen, @cl)aaltl)iere, ©eenras, n>irb 18 — 30j-u§

lang. — £)er 2lnarnaf, M. spurius (um ©tonlanb) mit 2fletnen,

etroaS gebognen 3dl)nen in Der Oberftnulabe, ijt Ancylodon (Anar-

nacus) bei 3lltger. Sleifcl) unb Xhvan follen purgiren. £>er £)el*

j>i)in, Delphinus, (>at in Der fcf)nabelartig fpilj sulaufenben @cl)naul$e

fel)r oiele, ganj einfache, fegelformtge 3dl)iie, fetneu 'Slinbbarm, einen

7 geseilten SDiagen, ift ffleifcfyfrefieub. 3 95. D.Delphis, Der gemeine

®elpl)in, 8 — I0$uß lang, l)at an jeber (Seite berÄinnlabe 42 f^i^e,

etwas gebogene 3dl)ue. grtßt f leine fttfc&e. ©cr)h>immt nach, 9)apou
in \ @tunbe l£teue, mitbin in 4 ©t. über 9 geograpl). teilen. —
D. Tursio, bis 15 Suß, im SOÜttelmeer unb £>jean. — <&at Sfteer*

f cl) n? c i n , D. Phocaena, 5§uß lang, mit jufammengebrücften, ]'d;neu

Denben, abgerunbeten, äufammengebrücfteu 3dl)nen, ijt genuin tat

©(tttclmeer. €benbafelbji D. Senedetta. £)er 'Bußroal, üranodoo,

1) at 2 fpil^e 3äi)ne in Der oberen Äinnlabe, unb am ©aumen Diele

jarjuarttge JDocfer. 3. 55. D. retusus, bis 25 §uß unb Darüber lang,

tm $aual itnb in ber 9?orbfee. .©er <})ottftfci) ober <S af ci)elot

ioirb als (großer Stfcfe) Jonas II, l
—

-ii ertod&nt. —
&er ^ottftfcb/ <pttkctivct 2C r t (t o t* 1, 4, 1 ; gebiert lebenbtge 3unge 5

atbmet ntcl)t buref) Siemen, fonbern burci) ein«? £uftrol)re (avlov) an
Der @tirn III, 16, 15 t>at prüfte unb $?ilc{) VI, 11, 1; eine (Spritz

rol)re, (pvffrjrnQa 5 gebiert 2 auef) nur 1 3ungeS ib. — sfö, ». Ari-

stopb. vesp. 35 unb 39. — £>ie €0cilbe Des £>elpl)in, 6 folyls
unb feine £iebe ju Den Cülenfcljen tül)mt SlritfoteleS vi, n, l.

£r bat eine £unge; fcfcnarcfrt im (Schlafe; oollenbet fein $ßad)Srl)um

im I0ten3«bre; ift 10$Ronben trdcDttg; gebiert nur im Frühling ; tjt

fel>r jdrtlicfe gegen feine 3«ngen; tt)irb 25 — 30 ^al)re alt. 3ur 3eit
Des Aufganges beS ^unbsjlerneS l)dlt er fief) 30£a«e oerborgen. 3m
9?e$ gefangen muß er, t»et>*J er nieijt balb IjerauSgejogen n>irb,~er*

tftefen. 2lnS £anb gejcqen brüllt unb feuftt er (II, 3, 3 u. a. O).

—

2) ie qmxuivu (Vi, ii, l) feo einem flehten £)elpl)in ttl;nltcl?, ftnbe

ftc& im Acutus ; feo breitrüefig unb bläulich

©tebente ^rbnung Der @augtl)tere: Amphibie tu
artige ober ^loffenfüß ige. Pinnipedia. <Dtefe l)aben nur
furje, mei|t in bie ^aut oerbüllte ^lofTenfüße, mitteilt toelcl)er fte

jn>ar trejflicr) ferrtoimmen, aber nur mül)fam am£anbe frieden fonnen.
£)ie ^orberfüße (ieefen bis jur Sußtourjel in ber .£>aut, bie Spintw
fuße, roelcl)e fcDeinbar ju einer 2(rt oon @d)n)auj oerroaci)fen ft'nb unb
jtotfcöen roelcljen ber eigentliche, furje ®cl)toanj (lebt, faft bis jur

gerfe. 2ln allen füllen ft'nb 5 3eljeu, bie oorbern nehmen oom ©au^
tuen an ©roße ab/ an ben Hinteren ftnb Die COlttteljeben am fürjetfen,

Baumen unb f leine Bebe am langten. iDiefe Xbiere ftnb, tl)tem Um*
riß nach, umgefeforte ÄdnguruljS, Denn Der Umfang unb Die SSruji i(t

bei il>nen am größten, naef) Dtntett oerbünnt unb oerfürjt ftcb alles.

£)U Söirbclfaule ift fe^r bcioeglicj? unb mitteljl i^rer jtarfea QÄusfeln
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einer fadftigen «Biegung fdfojg, Ut 93ecfen tjl fef>r f$m% £>et SDtav

gen tft einfad), ber Q5lini>t>arm fürs, t>er £)armfanal lang unb oott

SiemÜd) gleicher £>tcfe, bie 3unge (mwftmi beim ©eehunb) glatt

urb an Der ©pi§e außgefdjrocift. töaß duffere £>br fd)lt bei Dielen,

t>er duffere © 'Vorgang fo foie bie ^afeulouVr formen beim £auc&eti
bind) etneSlrt oon .ftla»»e oerfdHcjTen roerben. £)aß fel>r häufige QMut
t& fdf>ti>ar5 unb btcE (fd>etnt voenia ornbirt)- Q5ci bem febr langen,

oft .[©fuube bauernben Unrertaud)en btefer £l)terc tnßSSaffer, fdjetnt

ein fehr jtarfer, oenofer ©ang in ber £eber baß 2ltl)tnen entbel>rlid)er

tu machen 5 baß eiruube £oct> am Serien tft, tote bei anbew (gduae*

toteren, gcfeMolTen. — Sleuijcrlicfr t(t Der Äorper mit furjen, bic&t

anliegenben paaren bebeeft.

33i) £)te ftamilte ber tylyottn, Phocae, reordfenttrt Der

©eebunb, Phoca. £)iefer hat 4 23orber$dl)ne, tfarfe, foifje, fceroor*

fteheube (Erahne, 5 — 6 fd)iietDei!be ober fonifebe '.8acF$dl)ne, 2 (En*

ter am 03aud)e. £)te $rten biefeß ®efcl)lcd)tß oerratbett jum £l)etl

fijon bureb Die gefebeute ^bofioemomie • tl)rcß runben, bunbeartigen

Äo»fcß jene finnige 9?atur, b?e fiel) in ihrem gaujen Siefen unb >35e*

nehmen jeigr. ©ie ftnb nettgkrtg, nahem ftü> bem £icbt unb berSOJu*

fit, roerben leidn jabm unb {äffen fiel) bann bei einem bejtimmten *fta*

men rufen, jeigen auf[croi'Dctulicl)e unb fajt affenartig frtelenbe 3drt*

licMeit geaen bte jungen, obgleid) biefe (bieriu aud) ganj ber ©egen*

faf$ ooii Den 05eiueltl)ieren) beß ©augenß au ber Butter nur fel)tr

furje 3eit bebürfen, leben in großen Familien (Darin ein £au6r)err
omberrfdn) beu'ammcn, ombeibigen ftcf) a^enfettig mutbtg, balten

aber unter eitvanDcr felber oft grimmige Svtetrfdnipfe ; bie (Stimme,
bte beim gemeinen ©eeljunb bem Jjunbebdleu (beim jungen bem
Ä^enaefcbrei) gleicht, tjt, rKniafrenß beim @ecfcdren , einer ganj btf

fonbern unb außDrutfßoollen SOiobnlation fdl)?g. befangen, ober t'brer

3uttqen bcra-.ibr, oergießen fte £brdnen, unb baß 3)tdund)en beß @ee?
bare foü Das ^öHbc^en, baß ft'cb baß 3« n 9 € rauben Itefj, {trafen 3. 05.

Ph. (Otaria) ursina, ber ©eebdr, gecjcn 8 find lang, lebt im (tiilen

CWecr, im hinter unter 50°, im ©ommer oberhalb bem 56° ber 9?.

breite. £ier fommt er fett an, bleibt (faft immer fd)lafenb) 5 $Jic*

nate, roo er febr abmaqcrt. iDaß ^85eibd)en roirft Sterbet 1 — 23nnge.—
Ph. proboseidea ( leonina) ol)ne ^dbne, biß 30§U# lang. ^)aß €D?dlin#

c^en hat eine rüUdfonmgc @d)nautje, bie fiel) im 3l(feft fel>r oerldn^

gern laßt- £ebr tm vguDmeer auf loüßen ^ufelu, j 05 ber 3«f^ Äinö>
roanbert im @ommer nad) bem^üb^ol. Ph. vitnüna, ber gemeine
©eeljunb, um (Europa. — Ph Monachns tm Settel * unb abrtattfd)en

COteere. — Ph. ca^ina, an ©djioeben, lebt oon ©nduittgen. — jt)te

Untergattung ber Ohrenrobbe (Otaria) hat dnfere Ohren, unb oben

6 (öoppelfdmeibige) 25orber»dhne. £>ahtn gebort nuifer Ph. ursina

aud) Ph- jfbata, ber g?mdl)iite ©ecbdr, 15— 16 §u§ tang, im @üb>
meer unb fttUem CDeeere. — @ci)reberß Ph. leonina jeiefrnet fid) burc^

einen harten, brüftwen ^amm auf ber ©eftnau^e auö- ^)aß SÖall;
roß, Trichechus, hat in ber llnrerfinnlabe roeb€r SSoiber* nod)

iilyAe, oben qrojjc (biß 2 5n§ lange) öbn>drtß l)erau&#el)enbe Scfjdbne

oon feßer (glfeubeinroafTe, 2 Fletne 5ßorberidl)ne, an jeber ©eite Wu
ber Äinnlaben 4 — 5 £acftdhne. 5)ie ^afenioc^er tel>en roeit nad)

oben. 3. iÖ. T. Rosmarus , im €ißmeer, bi<^ 20 fu% lang, giebt

guten Zt)tan, bie 3dhne 0fenbetn. §ri§t au(|er $ifcf)en auc& 3:ang.

^Der ©eehunb, war/.?} Arisr. I, 1 ss. 7 et 9; I, 4, 1$ I, 12, 11;

I, 14, 7; III, 16, 1; V, 2, 4} VIII, 2, 2$ IX, 2, 1. ^au fetner

Bieren; gebiert $u allen 3etten beß 3ahreß, boci) am geroobnltcöiten im
^rütling } fübrt bie 3ungen etlua am I2ten S^ge ins SXeer f.
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2l<$te *0t^^^^1ö t>er <S<JugtMere: Ärallenfü 8er,
Falculata. 3« btefer örbmtng ftuben ficf> Spiere, tt>f fcöe ftcfc Durct)

Den Q5au iljrer 3d(>ne unD güjje gan$ jmn Ergreifen unD 3erretffcrf

anbrer Spiere eignen. 2)ie gdWfcne finD bei Den 'weiften fiarf unö

fpiljig, Die Q5acfjdl)ne fdwf unb fdmetDenb ober jiumpfljocFrta unö

jefton btefer 35au ber 3ai)ne Id 1 getvobnltc!) mit öieler @i4)erljeit auf

Die sftabrung unb £ebenen>eife bee JtDiereö fcjjltejjert, betin Die ölrteu,

n>elcj)e lauter, ober uuift fd>neibenbe Q5acfjdl>ne (üben, (eben blo£ oont

gletfci)e, Die, bei benen ftci> jugleicf) ftumpfoocfnge 3dbne Liberi, be*

Dienen fiel) oermifd)ter *ftal)ruug unb roo Die ^acFjäbne blo£ von Der

lederen 2lrt ftnb, Da fanti fiel) ba$ £i)ier aud) ganj mit oegetaMü*

fcljer Nahrung bejjelfen. Itcbrigentf baben biefe Stbtere ein fe()r tooß*

fommen entrütcfelteö ©eruet^organ, grcjM 2luge, ein fc^arfe^ ©el)6r,

einen furjen £>axmhml

332) löte £ang|trecFtgen, Gracilia, Mafien furje $u§e, ge*

fcogenen SHücfen, l)inten nur einen n>a()ren ^al)lja()n, feinen Q3littö'

Darm, Steift 9?adjttl)iere. — £>er §i flotter, Lutra, bat^djUMmm*
fü§e , beren 3el)en mit einer Jf>aut oeru>ad)fen ftnb, einen etwas plat*

ten Äoyf unD @cl)ruan$, 6 S8orbendl)ne, Daoon bie oberen gefolgert,

Die unteren jufammengebrdngt ftnö- 3» L- marina, bie ©eeotter,

befonbers an Äamtfdjabfa unb am norbn>e|Hid)en America, nmD il>reö

fojtbaren ^eljnxrt^ megeu fel;r gefudn, ijt ein fei>r finnig**/ flngeö

£bter. — L. Vulkans, ber gemeine öfter, auf Der gemäßigteren,

norblic&en ,f)albfngel, am fenoniten in <£anaba, i(t aucl) in iDeutfcf»

lanb nicljt febr feiten- 33etbe leben von Sifcfeen. £>er ift Lu-
treola. <öer Harber, Musrela, mit gefi>nbertcn 3el>en, an benen
Dicfe, furje Scdgel tfeben, enthalt fcl>r bekannte, blutburjtige Sitten,

j. Den €belmarber, M. Martes, in £annenh>diDern, ein geinö
De$ €!cbb6rntf)entf. iöer au ß m ar D er, M. Foina, in ©ebduben,
Den ^)ul;nerl;6fen febr fendbltd?, frißt aucl) SOidufe; M. Zibellina, ber

3obelj M. putorius, 3tttö ;
Furo, Brettel u. f. n>. £>aö ®tinb

tl)ier, Mepbitis, l>at lange, bünne 9cdgel, einen nad) l)inten Dtcfe*

ren Körper, febr baarigen, ftJie abgefluteten @cbn>anj, meift gefireifre

gdrbung. 2lus? 2 £>iüfen in Der ^dl)e Deö Slfterö fonDert ficö eine hU
artige, ganj entfc^licb ftinfenbe §luffigfeit ab. 3 55» M. putoria unb
Chinga in Slmertca, M. ecaudata, (obue @d)n?anj) in 3aoa. ^Der
3cl>neumon, Herpestes, jeicl)net fieb oon Den oorigen ©attunge«
fcl)en burc^ Den langen, f^i^ig julaufcnben ©d)!uanj au$. 3 H.
Ichneumon, Der dgt)prifcl)e 3ä>»eumon, ^baraoüt'raite? H. Mungos,
m Ofttubien, Der ganj befonDerö giftige ©erlangen anareift unD frißt,

iöte §t flotter , ?wcJVi? Arist. I, 1, 6; VIII, 7, 5. — £)et

6 r 5
(Must. Lutreola) tji bei 2lriftoteleö VIII, 7, 5 mit unter

Den am SÖaffer lebenben Sleifci)freiTeru ettodbnt; tt>a!)rfcf)einücl) unter
Dem Manien gutvqiov. — &er Harber tft «»t«£ IX, 7; 3lfi$
unb SÖtefel yeth); baö jur Äa!itncl)en)agb gebrauste (grettel?) ycltj

7} äyQiu. &\t ycdi) füll, el)e fte mit ben 6d>!angen in Stampf ftc6

begiebt, bae! nriyavov freffen, beffeu ©mid) ben @cl>!angen jnmtber
tfi. 5ftacj) 2ieUan foUte Slriftibeö ber £ofrer am '-T)i0 einer

geworben feon. — 5^aö lyv^v^v Ar. VI, 29, 3; IX, 7, 3 foll eine

Slepienatter, tt>enn u fte "erbiteft, nt'c^t el;er angreifen, bi$ eö noeö
anbre feiner 2lrt jur ^)ü!fe herbeigerufen} baün fc^nije eö fiel), im
©taub fiel) tt>dljenb, unter einer Äotl)Decfe gt'gcn bie JBijfe, — (£ettt
bdlt i^r«? für eine Viverra, bie in öarbinien ßoccamele l)ei§e.

333) Familie Der Ülaubtl) tere im engeren ©inne,
Sanguinaria. 3e(;engdnfler unb ÄrallenfujKr mit etruaö längeren gu§en.
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£>U fia%e> Felis , unterfchetbet ffd> burd) Mi »ollTomtttett in ettte

eigentliche (Scheibe äurütfjiebbaren, fcbarfen .jpaFenflauen , bat 6 Sßott

t>tnä\w, auögejeicbuet fd>arfe GrdMbne, 4 fcljndbenbe «8acFid()nc.

<Da{)ttt öeboren Die bekannten Sitten Der arbeiten unb |tdrr:|ten Staub*
tl)tere: Der £6hK, F. Leo, £ii?er, F. Tigris, Harber, F. Pardalis,

i>er Jaguar ober ameticanifebe £iger, F Onca (felbjt Diefer fehlest
noch mit £etcl)ttgfdt ein $}ferb tueg). <Daö 3tt)etl>tt>ter, Viverra,

l>at an feinen 5 3c()en nur balbjurucf^'el^bare Ocdgcl unb Bereinigt biefe

Cigentbümlicbfeit beö Äatjengefcblecntö mit bem fchianfen ÄorperumrijJ
i)er COtarDerarten. lieber Diefeö baben Die eigentlichen 3tbetl)tbiere,

l. iß. v. Zihetha, autf öjtinbieu, jn>rfd>en Alfter unb 3eugungtftl>eilen

eine tiefe £afcf)e, welche immer eine ©cheibett>anD bilbet unb mit
einer nach ^Bifam rieebenben @a!be erfüllt ift. £)ie (guricate,
Rbyzaena, bat nur 43eben an Denzen, Die Stfteroffnung gebt Durch

ben 3tbetl)facf. 3. 35- R. SuHcate, auö (Sübamerica. .©er .jpunb/
Canis, (>at 5 3d)en an ben Borbet* * 4 au Den Hinterfüßen/ bie 3el)en

finb gar nicht jurücfjtebbar, oben ftnb 6, unten 7 >$achal)ne, barunter

mebrere boefrige unb fajt platte , mit Denen §. 05. ber ^unb aud) baö
©raö jemagt. lieber: ber Söolf, C. Lupus, $olarfuch$, C.

lac^opus, ber £>ingo, C. Din^o, in sfteubollanb, ber nicht bellt unb
fnunt, fonbem nur fiel) ftrdubt unb bet§t, Sur Äangurul) 3<*0i> ge>

braucht h>trb, aber auch @chafe anfallt; ber ^auefyunb, C. domesti-

cus_, Durch feinen nach oben umgebognen ©chtvanj unterfdbieben u. a.

<Der 3 er Da, Me^alotis Zerda, unterfcheiDet fiel) Durch feine breiten

Obren, Die langer alö Der Äopf ftnb. £ebt in Slfrica, an ber ©rdnje
ber großen 2öü|le, oon Jf>eufcbrec!en unb anbern ^nfecten, grabt in

Den @anb unb bellt bunbeartig. £)ie J)»dne, Hyaena, bat an allen

3el)en 4 $ü§e mit nicht jurucFjiebbaren Älauen, am SRacfen eine 2lrt

»on 55orftenmd()ne, berSKücfen ift nach binten niebriger alß nach »or*

neu, unter bem Alfter ftnbet fich ein tiefer, bruftger @acF. £)te %x*

ten frejTen am liebften tobte, felbfi fchon faulenbe Äorper unb jermal*

mert tbierifche Änocben* 3. 05* H. striata, Die gemeine J)i)dne, in

Ofunbien unb im norbltchen Slfrica; H. crocuta, ol)ne Slfterbeutel?)

lebt am @a» in Selfenflüfren, greift ben ©cenfehen nicht an, raubt

aber (Schafe unb grabt £eicben aus. SBtr nennen juerjl bie in ben

hebrdifchen Büchern Des alten £e|tamentee' errodbnten £bterarten bie*

fer Samilie. 2>er £6n>e, Felis Leo, ift ^ (3Jri) unb fl^Ttf

(Slrjeb). »TTTK 1% (®ur 2frjeh) i(t ein ganj junger £ofoe;

Cftepbir) ein ettva balbtoüchftger; (£ebi)'a) ober fcO^lj (£abi)

i(t eine £6n>in. £)er £6we hei§t übrigenö auch ^niti (@chachal) ber

«Brüllenbe unb 10^ (£aifcl)) ber ©tarfe. — /Der Panther ober

^artber heißt (Warner) 3ef. n ».6; 3erem. 5 ».6. — <Der

^unb ijt 5^3 (Äeleb); ber Bolf ijt SXT (^Dfeeb) l SRof. 49

».27; ber ©chafal if
h^ (30 3efaj. 34 ». 14; Screm. 50 ü-39;

Ut Suchö '4 (@chual) £icch. 13, ».4; bie J>t)dne gpSg

(Sahua). — £)ie 0?aturgefchichte beö £omen, Um, giebt Slrifioteleö

I, 1, 145 II, i; 1 et 8; II, 2, 3 et 8 et 10 ; bie £6hnn, ilftW«

II, 3 ss. 2, 4, 9 u. a- /Der £6me toar w 2ltij}oteleö 3eiten noch in

einer ©egenb »on Suropa ju J)aufe VIII, 27, 6; ©tjrienö £on>en

VI, 28, 1; 2 25arietdten beö £on>en ftnb ertüdhut IX, 3i, 3, — /Der



479

<J3ant&er, rtav^Q VI, 29, 3; $art>el, nnoMig VIII, 27, 6;.

IX, 1,3 u. a. ^Dec £igef unb bie auö fetner 93ermifc()ung mit-Oun*
binnen eräugten Äigttbunbe Vili, 27, 8 ; ber £ucbö, Avyg u, 2,10;
c. 3, 4; V, 2, 1; Der (Serval, Fei. Serval, iji II, 12, 7; Vi,

29, 3j IX, 31, 45 bte Äatje, ««o«?o? VI, 29, 3; ber 833 l f

,

At;xo<r I, l, 12 et 14; II, 3, 5; V, 2, 3 u. f. w. 3tacb einer ereile

bei 3Cr tflotele ö VIII, 22 foü te man meinen, bte tolle £un&3n?ufi)
(Ivttk) fet? Damals bei SO?cnfcöert nod) nici)t oorgefommen, nod) tue«

ntger tobtlicb gewefen. — ©a$ S I c i fc6 ber ^)unbe würbe oor 2Jlterö

nacb £tpyocratetf (tt^I &iatzijg) in @rtecl)enlanb, na$ s
]3 lini u £

XXXIX, 4 in 2Rom gegeffen.

334) ©te ©ol)lengdnger, Planti^rada, ge^en auf ber ganjen

@ol)Ie unb fonnen jum Äbetl fcbon aufrecbt auf ben ^ititerfüfen (leben,

ftnD üemltcb langfam, baben feinen Ö5luibbarm, bringen in folteren

iänbern ben SBinter in (Erjiarrung ju. 21 n allen §üßen baben fte

4 3el)en. ©er 05 d r , Ursus, bat eben 5, unten 6 05acf jdl)tie, barun?

ter, gleicb am Sei jal;n unb nad) einem großen Slbjianb am erflen 05acf*

?al)n 2 febr fieine, bte anbern 3 tyocfrtg, auf Die meiji »egetabtltfcbe

Laiming Des Äl)ter« binbeutenb. ©er @cbwanj tft furj, ber 9Men*
fnorpel oerldngert unb bewegltdj. ©ie Omaren überwintern metjt fcl)la?

feub in felbü gegrabnen ober Selfenl)6l)len , bier msrft bie Q5drtn aud)

tbre 3"ngen. 3 05. ü. Arctos. — ©er americanifebe Q3dt\, U. ame-
ricanus, Wanbert im SSintcr bi$ nacb £ouiftana, frißt «ßegetabilte«

unb Sifcbe. ©er ©acb$, Meies, bat bie oben 5, unten 6 05acfjdbne

bureb feinen 3wtfd)enraum oon etnanber gefd)teben, unter bem furjett

@cbtt>anj eine Äafd)e, worinnen eine fettige, übelrtecbenbe (gubftanj

enthalten iji; grabt mir ben langen Nägeln ber SSorberfufe. 3-05.
M. vulgaris, ber gemeine ©ad)ö\ frißt SDidufe, Sibecbfen, ^rofebe,

aucbSrücbte unb SGÖurjeln unbwobnt meift in felbfl gegrabenen 05auen.

©er «Bielfraß, GuJo, ndbert fieb bureb 3al>nbau unb Naturell febon

mebr ben SSiefeln; unter bem mittelmäßig langen @d)wanj liegt jiatt

beä 03eutelö eine Jpautfalte. 3- 05. G. horealis, gemeiner Vielfraß;
G. Luscus, biej'em febr dbnltcb, in 9corbamerica ; G mellivorus, ber

»om Jjonig ber OStenenarten unb oon deinen Äbteren lebt, unb einen

febr jitnfenben ßotl) bat, in Slfrica. ©er $8ai<i)bäv, Procyen, bat
in jeber $tunlabe 6 03acf>

c

l)ne, bie in einer ununtetbrochnen Stabe
fielen, unb einen langen @cbwan$. 3- 05. Pr. lotor, in sftorbamertca,

flettert/ lebt »on fletnen Äbieren, 3ucferrcbr, Chii unb attbern $flan*

jenfrüebten. ©er £oati, Nasua, unterfebetbet ftd) bureb bie ju einem
beWeglicben Stuffel mit aufgeworfenem SÄanbe »erlänqerte 9?afc unb
bie jum Äbeil mit einer Sjawt »erbunbenen Beben, iöte 2lneu leben

in ©übamerica, freffen €*er unb fieine Äbiere, febiafen am Äage.

3. 03. N. sociabilis, lebt in jablreid)en ©efcüfcbaftcn in Q^raftlien.

©er Äinfaju, Cercoleptes caudivolvulus , bat einen SöicFelfcbwanj/

ben er ftcb im ©c^laf um ben jf)aü ruicfelt, flettert leid)t, frißt fieine

Äbiere, <£ier , 430mg unb Srücl>te; iji ein ndcbtltcbeö Äbter. £ebt in

©urinam, ift fo groß tvie ein Harber unb letebt jdbmbar» ©er05dr,

Ursus, iji (©ob). €tne Warenart, roeld)e auf bem£tbanon lebt,

befc^reibt Sbreuberg. ©ie ^aturaefcbid)te beö 05 d reu, ä^xrog,
giebt febr auöfübrlicb Wt%%ntit* 11, 1, 7: 11, 2, 3 et 6; II, 3, 2;
c. 12, 7; V, 2, 2; VI, 17, 3; c. 27, 1; Vlll/ 8, 1; c 19, t; IX, 1, 3
c. 7, 1 unb de generatione V, 6, roo einer Weißen 05drenart (nidu

aber M ©eebaren) erwdbnt wirb. — tÖH^j bcjfen gelle nacb

2 2Kof. 25 0. 5 unb 35 t>. 23 unter beti ©etfen ber ©tlft^ütte «nt>
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tbrer ©erdtljfc&afrett erttdbnt toerben, ttmrbe früfjer bttrdj £ a <# t äber*
feljt 3 jener ©tojf fätint aber nacb %l i e b u b r (35efd)r. o. &rab. ®. 178)
e()er eine SCrt Saffian gewefen $u fenn. £)er £)acb$ ift r^o? bei
Arist. de genrerat. anim. Hl

, 6; ber lateinifcbe Sftame be$ ©aebfeö ift

bennoeb, o^ngeaefitet ber btefe* etroaä jroetfelbaft macbenben ©teile
bei Varro R R. Iii, 12 §.3 Meies ober Maeles. SQ?. ü. tyliniut
]X c. 38 sect. 58 j Grat, in Cyneg. 340 unb 402 J Seren. Sämmon.
c. 48 ü 896.

335) £)te Familie ber Snf^cteitf reffet, Insectivora Cuv.
Jpabttfan Den &acftiifyneti, fo tute bie SleDermdufe, fegelformige

^en, üoftfommne ©cöluffetfceme/ f urje Suße. @ie ftnb ndcbtlicbe £btere,
bie meift ben SBt'nter in €r|larrung jubringen. £)er $gel, Erina-
ceus, bat in ber COJitte ber SßorDerjdbne 2 fel>r fange, bie anbern
SSoröerjdbne, fo tute Die gcfjfttie, ftnö fürs , ber Körper tit tnit@ta*
c^eln unD J)aaren bebeeft- 3. 05. E - europaeus, Der gemeine 3gel,

»erfcbldft ben SEöinter unter Q3aumtt>urjeln, ober in einem anbern, nieijl

felbjt gegrabenen £ocbe. JmSrüblittg beim €M>ad>?n ftnb bie ©amen*
Mdtfcöen Des SDiänncben* oon befonberer (Stoße. 5>er Q5or|ienigel,
Centetes, bat Deutliche, große (Ecfjabne, feinen ©cbfoanj, jroifcben

ben @racl)eln oicle Cßorften , eine lange/ fpiBige @cbnau£e. ibie %Vf
ten ftiibcn ftcb in SDiaDagaSfar, ftnb ndebtiiebe Sbiere, «nb bringen
tn ber beißen 3 a b r e e $ e i t brei Monate in€rjtarrung ju.

3- Q5. C. (Eriii.) ecaudatus. <öie ®pi$mau$, Sorex, bat oben 2
gefrümmte unten 2 gerabe auejiebenbe Berber* oben 5 unten 2 (EcfV

ftdbne, oben 4, unten 3 $acf5dl>ne, bie ©cbnauije in einen ben>eglic{jen

SKüffel oerldngert, auf jeber (Seite beö Körpers unter ben feineren

eine Steifte oon gröberen paaren, ätoifcben Denen eine neebenbe, auö
einer £)rüfe abgefonberte ©ubjfanj auöfcbtoißt. £ebt in felbjtgegrabe*

nen £ocbern, aus benett fie meijt a\t bei ^aebt beroorgebt, frißt ®e>
tvürm unt> 2laö. 3 9& S. araneus, gemeine ©pifemautf* S. fodiens,

2ÖafjVrftt$mau$. — Sie ©atrung Tupaj'a entl)dlt iavanifät 2lrten,

bie auf €tcbb6rucben aöeife aufbäumen flettern unb leiebt ju jabmen
ftnb. £)ie SXüffelmauS, ber £>e Smart/ Mygale, bat oben 2, un*
ten 4 ^orberjdbne, eine febr lange, beftealicbe ^uflFelfc&naufje, einen

fcbuvptcben, jplatt jufammengebrueften @cbn>anj, unter ruelcbem Q5ü
fambrüfen fkben; bie 5 Beben ftnD mit einer j£>aut oerbunDen. 3 $5-

M. moscovitica, faft fp groß als ein 39^^ lebt an (Seen unb giüjlett

beö fübltc^en SKußlanb^ in felbjt gegrabenen hatten, beren €tngang
unter bem 50 affer ift/ frißt ©emurme, tvirb oft in gifebne^en gefan?

gen. ©elbfl baö Sleifcb ber ^fcl)te, roelcbe ben^eömau freffen, riecht

unb febmetft btfamartig. — M. pyrenaica, in Sranfreicb, am ^uß
ber hörenden. £)er Söaffermaulrourf, Scalops, unterfebeibet ftc§

oon ben beti>en oorigen Dttrcb Die maulrourföartig bveiUti, mit langen

Nägeln befe^teti ©rabebdnbe an ben 5ßorberfüßen. 3. Sc. cana-

densis, in ^orbamerica an Sluffen. £)er ©olbmaulnjurf, Chry-

eochioris
, bat eine furse, breite, aufgeroorfene ©ebnaui^e, an Den

«Borberfußeit 3 flauen, Daoon Die duffere febr groß ilb binten 5 3el)en.

3. q5. Ch. aurata, mit metoUifc^, naeft Der einen 9lic&tung am tiebt

rotblicb, nad; Der anbern grün(tcf) -gldnjenbcm ^)aar; tu Sifrtca. ^Dtr

©^ißwurf, Coudylura, i)ai oben 6, unten 4 3}orber$dbne, feine

^cfidbne, oben 7 unten 8 $5acf$dbne, eine verlängerte, gehaltene

(gcbnauije mit einem auö bcn>?glid)en ^rtorpel(>ii5en gebildeten @tern
an Der 9?afe. — §tnDet f|cl> in <£anaba. ©er ?Diauln?urf, Talpa

europaea, bat am ^ru|tbein, fo tt)ie bie 556get unb SteDermdufe, ein

»ot|>riugenDeö Änocbenblatt (©rate) ?ur Slnlage Der ftarfen Q5ruft?

muöfeln, furje jtarfe söorberfußtbeile mit febr frdfttgen S^usfeln

@rab^
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©ra&fctoe mit mentg geseilten 3e&en an t>cn 2*orberfü§en. £>a$

©ebor tji febr fein, baS 2luge febr fletn unb »om £aar üerbecFt, Di«

.fttnnlaben, Die oben 6 unten 8 55orDetjdl)ae enthalten, fd)n>acl). £ebt

»on ©eroürm uno ivabrfc&einlicl) aud) oon garten Söurjelu. £)er ge*

metnfame *ftame ISp ($t>#ob) für 3get unb @tad;elfcbioein nmrbe

fcI)on bei Der $amilte oon biefem ert»dt;nt ; bei: Sttanlmurf beißt

TjH (^)0leb)-3?Diüf. U ö. 29. — 2(njtoteleS Ufänibt bie sfta*

turaefcbidjte beS 3öels, 5 %fy*täos in f. Ii a. 1 , 6 , 2; lir,

l, 2; III, 10, 3 5 IV, 4, 2. 3ft ein foitterungSfunbigeS X(>ter IX,

7, 5. — £)ie ©pifjmauS ift fÄvyali} VIII, 23, 3; ber 50? a u U
tVUrf tft bei Aristot. ar>7*avUr£ I, 1, IM 1 , 8 , 3 ; IV, 8, l ; VIII,

27, 2; Die bltnbe, neuerbingS roiebercntbecr'te 2lrt fcbeint ertudbnt in

Ar. miracul. cap. 190.

Neunte Orbnung bcr (Saug etbiere: $la tterf ü jjer,

Volitantia. labern fiel) ben JJIffcnacten
c
Durcf) bie an ber ^ruffc

fiebenben @augh;ar$en unb baS (jdngcnbe männliche ©lieb. 3toifd)en

tbren $ü&en unö weift fe & r »erlangerten Beben berfelben, tft eine

glugbaut auSaefpannt, $u bereu jliegenber Q3enjegung bie Warfen tgcblüf/

felbetne, breiten (gcbulterbldtter. Die oorfyringenbe ©rate am $>rujt*

bein, unb bie an triefen allen befejh'gten. darfen CDtuefein febr gezielt
machen. Sllle baben 4£cfjdbne. 2lUe (inb ndc&tticbe

336) Familie ber lieber m du fe, Chiroptera, mit naefter

glugbaut/ haben am (gfelett eine beutltc&e ©rate beS $ru(tbeineS*

£)er furje Baumen bat eine^laue sunt Äried)en unb Slufljdngen, ber

Sßltnbbarm fel)!t, bie Obren fiitb febr groß, unb ibre ausgebreitete,

naefte £>berflad)e fdjetnt eines fel>r feinen ©efüblS fdl)ig, eben fo nrie

bie 0litter »on ber dufteren sftafe, h>eld)e Stiele baben. £)ie Slrten

ber faltern unb tempertrten 3cne bringen ben Söinter in Crjiarrung su.

SÖetbc^en tragen bie jiemlid) gro^n 3ungen, 1 — 2 au Der 3abl
im Sluge an ber Sruji bdngenb mit fid) berum. £)ie meinen Sirten

leben $>ou 3nfecten. — 55er fliege übe £unb. Pteropus, bat
fdjnetbenbe SÖorberidbne/ 35acf*d()ue mit platten fronen, lebt oon
grücbteu, ^fianjenfdfteu, aber audj oon Mogeln unb fleinen @auge*
tbieren/ laßt fiel) jä&men unb toirb febr jutbätig $um $ienfcl>eu. 3.35-

,
Ft. edulis, ol)ne©cbn>anj, auf £tmor unb ben ©übfeeinfeln, flattert

4 511p/ ijt febr tt)ol)lfcbmecFenb. — Pi. aegyptiacus, in llnterdgppten,

tu Noblen unb in ben $t)ramiben. klaftert 21 Soll- ^öte J>ar^nie,
Harpyia (Cephalotes) bat einen großen $opf/ gar feine ^Borberüdbne.

3.55. H. Peronii, an S:mior; flaftert mebr alö 4^u§. — H. Palla-

8u, auf ben »Oiolucfen. 3)er ©rdmler, Dysopes (Molossus) , bat
2 SßorDerjdbne, einen ©ebtuanj ber fo lang als bie §Ui»'baut i(l. iDie

Slrten leben in ©ubamerica. 3- ^B. M. rufus, longicaudatus u. a.

5?ie (gpaltnafe, Nyctinomus, bat 4 «Borberjdbne, eine beibrr^afe
auSgei'cbntttne unb aufgefüllte, eine an ben ©eiten (n>ie

c
bei einer

£>ogge) bdngenbe Oberlippe. 3.55. N. aegyptiacus, in Käufern unb
Noblen in 2legt)iöten. — Q5et Stenoderma ijt bie @cbnauße einfacb,

oben 2 unten 4 Sßorberjdbne. iDer Äantenlefjer, Noctilio lepo-

rinus, aus ©übamerica, bat oben 4 unten 2 SDorberjdbne, eine furje/

gefcbioollene, gehaltene, mit Söar^en unb ^ureben burebjogene ©cfcnauße,
getrennte Obren, furjen @cbn>anj. &u Qjlattnafe, ber Q5lut^
fauger, Phyliustoma, mit 4 ^orbersdbuen, bat auf ber «ttafe unb
über bem Obrbügel (als O^becfel) einen blattartigen Sftlfag, eine
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ftttÄcfttt&trte 3unge, nMcfje »orn tn lyattc S&drjd&ett enbtgt, bie ettie

SBmiefung umgeben, unD fo ein ©augorgan btlDen. £)te 2(rten leben
in gtntertca', laufen am *8ob*n fd)nell n>ie hatten, faulen .SBIut 00«
Jfcfttfcrert, feiten öon sfllenfcfoen, ünb frefen 5nf*cten. 3. Q$. Ph.
Spectrum, tn SSrdftlten, fiaftert 2 §u|? ; P-h . maximum, im oflltdbett

95ra|tUen> Haftet* 6 §ujj 5 3oÜ. — .Ph. Spasma gebort bei ©eoffron
jur Untergattung Megaderma. £)ie $ a mm nöfe, Rbinolopbus, ()at

eitlen fe|r jufammetf§efefcten «Bißtta^parat auf ber Ücafe, unten 4,
oben 2 (feßt f leine) SBorDerjdOne, aufjer Den 2 tuabren nocl) 2 fd)ein;

bare 35rnflt»arjew. 3. '25. Rh. Ferrum equinüm im mittleren 3)eutfcf)*

lanb u f. £>er ^ac&tflteg er, Nycteris, jeicbnet fiel) b urcf) eine
tiacfte, über Die @tiwe laufende, felbft am ©d)döel ftcl>tbare Sitrcße

au£, Die 9Mcnice{)er ftnb mit einem Greife oon JP>aut^lattc6eit um?
geben > oben fielen 4 unten 6 ^orberjdbne. £>ie ^afenlocfeer ftnbburcl)
eineÄlappe »etfcbltefjbat unb sugletcl) ftnben fiel) $5acfentafcl)en, n>elcf>e

mit £uft gefüllt nxrben fonnen unb Die aucb l)inten unter bie J)aut
münDen, nn'lc&e ganj frei tüte ein ®acF, nur an tuenig ©teilen burcty

Sallmvebt mit ben söZU^eln oerbunben, baö £l)ier umgiebt &tefeS
fami fici) Deshalb tute einen »M aufblafen» 3» S*. N. thebaicus in
2Iegt)vten; N. Daubentonii am (Senegal. Q5ei N. (RMnopoma) miero«
phvis.un aus £>berant)pten ift Die ©rube an ber @ttru nur h>enta.

tnerfbar. £)er £ d fcl) e If i tt t g , © rabf 1 t eg e r, Taphozous, (Sac-
copferyx), hat Die ©timrtnne , aber an Der sftafe feine l)a

e

utigen SBor*

jVünge unb bei ber einen 2lrt> Dem T. lepturus attö (Surinam, am
(Ellenbogen jebe$Sluael$ einen fleinen, faltigen Beutel iöer $tla$f
j>cnfcntt>an;, Di&lidurüs, jetdjnct ftcb burcij einen in 2 l)orntge $läp*
»enftuefe auSlaufenben ©cnfoanj au£. 3. 35. D. albus (Freyreisü)

fcl)6n n>et§, mit einem rüeijjeu ^aarjiretf am $rmfnocf)en> im oftlicöen

SBräfttkn an Halmen. £)ie e t g e n 1 1 1 c& e § l e b e r m a u S, Vespertilio,

l>at oben 4 unten 6 «Borberjä&ne, on Sftafe unb Obren feine befonbe/
ren J^autanfdlje, lebt gefcllig, frißt 3nfecten, ried>t bifamarttg. 3. 03.

V. auritus nnb oiele^anDre, meijt in (Europa lebenbe Sitten* £)ie

g leb et mau* ift (Sttattepl)) 3 sföof. ti ».19 unb 5 gjjbf. i4

i). 18. — £>ie ^aturgeicbicfttc ber $Iebermaü$: rvxttQig gtebt ganj

furj 31 ritfoteleö I, 1, 9 et 12$ i, 5* 4$ III , 1, 15. ^tiU^vh
ein piegenbeö ^l)ier mit behaartem ^fUe (I, 5, 4) rennte ein Ptero-

pus fci)n. Q5et ^Ünin^ tft bie ®efd). ber gle&crmauö (vespertilio)

gegeben XI, 37 sect. 62 ^ X, öl sect. 81 3 Macrob. Saturn. XVI, 16;
Varr. ap. Non. cap. 1 n. 228; Ovid. Met. IV, 406 — 415.

337) £>ie ^am'xMt ber ^eljflatter er, Dermoptera, Jaben
bie bebaarte ®etten!)aut beö Äorper^ jttJtfc^ett ben fur$$el)tgen, mit
hageln ben?ajfneten §ü§en faüfci)irmartig au^gef^annt, oben 2, unten

6 fammartig in £amellen gefraStene 23orbt'r^a
c

l)ne/ 2@augtyarjen an

5er ^ruft\ 5)er f liege nbe €0c a f t , Gaieopi.tbecus voians, lebt auf

ben ?DtollncFen auf Baumen »on fleinen £l;ieren unb toabrfc&eMltc&

ttüct) von grumten.

3el)itte örbnung ber @dugtt)tere: S5aumfü^er,
^ollicata, Jll. (55ierl)dnbtge, ftuadrumana Cuv.) £>iefe

sÖrbnuttg ndljert fiel) am meißen in ihrem dufferett Umrif , fo wie im
tnn*rn «Saue ber SDjenfcßenform* !Oa6 ^trn lyat tute bei bem 5Qien?

fcf>en auf jeber @ette bret fappen, »on betten ber Wintere über baS

f leine ©d^rn tveggebet, unb überhaupt gleichen alle gtngetDetoe fel)r

ben müifc&Uc&en; bie @augtt)arjen fiebert an Der 35ruft, Die Singen

itacr) oornen, unb bie ©e^ldfengrube i\t burcö einen fnoc&ernen 5Öor*
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foruwj »on ber ber Stngenboble getrennt ®o ttie aber ter äfft itt

feinem 05aue bie ©ejialt Deö SDJenfc&en nachahmt > fo roirb er oor allem

auch burcb bte Q3t'lbuug fetner oter
c
.£>dnbe sur sftacbabmung ber SOcen*

fcbenroetfe gefchttfr. ©ettn oermoge jener fcbeinbaren Untoerfalttdt

ober ©letcDcjeltenbett fcer SOetle, roelclje getvobttltcf) ber ooUfommnerert
gntfoicflung beg ©egenfafceS oorautfgebt (nach §.30) ijl hier bie be*

teutungeoolle $orm ber f>ani> an alle 4§üße, ntc^t an bte öorberert

allein oert^eitt, unb bte Jjtnterffife haben ebenfalls einen freien, beti

übrtaen Ringern entgegengefegten ^Daumen ber biegfamen Sehen* Srei*

lieb aber toerben bhfcSyanbiüU eben bierbureb mehr jum klettern al$

jum aufrechten ©teben unb ©eben gefc&tcft unb überbauet hnrb feibft

bem menfcbendljn lichten Slffeti burcb baö fcbmale 33ecFert, bte nach »orti

eng jugetoolbte Q5ru|t unb bie gleicbfam gebunbeneu (am $nte gebö*

genen) ©cbeufel unb güße, bte ooUFommen aufregte ©teUuug ber

sföenfcbengetfalt unmöglich, ober Wemgfienö im bocbflen ©rabe fchroet

gemacht* Uebrtgenö tritt auch ber untere Sheil be3@eficbt$, bei bem
Slffen mehr ober minber fcbnaur2enarttg beroor, unb erft bei ben leß*

ten, ooüfommenfien ©efcbleebtern , fitnbet ftch auch hierinnen ein na*

here$ Jpinanrücfen an ben ©eftchttUunriß M sföenfchen.

a) ®efcr)ted)t her Jf>alb äff en, i>rosimii. ©ie£)anmeti
ftnb »on ben übrigen 3eben beutlich abgefegt; bie 9tdgel platt, bie

an ben Seigeftngern ber ^tnterfüjje pfriemenformig, frallenartig, alle

©attuttgen ftnb Q3emohner ber o(tlichen £albfugel.

338) Familie ber$faft% temures. ©er eigentliche 5D? a H>
Letmir, hat oben 4, unten 6 2Sorberjdbne > einen langen > fcblajfett

(gebroanj, am 3eiaeftnger ber .fnnterbanb eine fptfje Älaue, fonji, tote

bie 2lffen, platte sftägel. ^Dte ©chnau^e ijl fuebsartig fpifc. £ebt oort

^rächten unb iji munter* iöte Slrten leben auf ©fabagaecar, tt?o fte

bie ©teile ber bort feblenbett Sljfen oertreten* 3. 05. ber 9)?afa!o>

L. Catta 3 lebt gefelltg, tft leicht ju Rahmen. ©er 3 n bti> Lichano-

tus, hat oben unb unten 4$5orbeijdl)ne, bie untere Ätnnlabe ijl für*

Uv al$ bie obere, baö ©eftebt lang unb öreteefig. 3.05- L. Indri*

3 ^uß hoch , mit fehr fur^em @cbr»an$, toirb in 9ttabaga6car gejdhmf
unb n)ie ein £unb jur 3a9& abgerichtet, ©er £ort, Stenops, hat

oben 4, unten 6 SBorberjdbne, bte furj «bgerunbeten Obren ftnb bei

einigen 2lrten tnroenbig an ber CDiufcbel faltig, ber Äopf ifi rUnb, bie

Singen fehr grc§, bie Sflaft berlangert, bie 55orberfü§e ftnb febr lang>

ber ©chroanj fehlt, ober ijt fehr furj. £)te 2lrten ftnb nächtliche &btere>

toelche fa(t ben ganzen Xag fchlafen, bei ^acht aber nacl) ihrer Waly,

rung (Snfecten, auch f leinen Mogeln) auf Baumen herumflettern.

auf bemQ5oben gehen fte fehr fchroerfdHtg unb nngefchtclt> tregen ber

langen Sinne, beren <J3uUaber einen folchen Q5au hat, aU ber beim

gaülthier errodl>nte. 3 St. tardigradus, ber faule £ori, au^ Q5etü

galen. — ©er tyoito, St. Potto, nach Q3osmann fo trage aB etrt

gaulthier, in©uinei?. ©aö Ohrentbter, ber ©alago, Oroüchu^

hat oben 2 — 4 abftebenbe, unten 6 bunne, fchief nach toot« ftebenbe

55orbcr^dl)ne, oben große, frumme> unten unbeutliche (ScF^dhne, fel)i?

lange Sufrourjeln, welche 3mal fo lang al^ ber Stttttelfuf? ftnb, tt>o?

burch ber ^trterfu§ in ein '.Q3timt1)Ütni$ ttitt, giö§e> häutige (Sie*

bermau^O Obren, große auf bte nächtliche £ebenor»eife beutenbe 2lü#

gen. 3* 03. O. mac:«igasCariensis, senegalensis i. a. ©ie 8lrtert ftnÖ

^achttl)iere unb leben oon 3"f^'ten. £>öS 5n§tl)ier, Tarsius, \)at

dbnliche Sußbilbung alö ber ©alago, ähnlich große (§lebermaü^j
Ohren/ dhnliche grojje/ nächtliche 2lugen> einen runben $#f> fel)r
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furje ©cbnaufte, bagegen oben 4 unter? 2 3}orber$dr)ne, bte obere« £cF>

idt)ne fürjer, Die unteren langer aiä Die SSorberjdbne. ©tc Birten finö

nddu'i^e Xbterc , bie auf Den 9)iöttucfeu unb 3)taDagatcar wohnen
tiu-d ^ufteteft frefen. 3. 6. T. Spectrum, tri Qlmbottia; T. fuscoma-

in ?9iabaaa$car. — «£>jd)cr reibt @üoter auch Die neue ©eoffrop*

febe ©atrung 91 o llf chnra n j tb i er iGbiragaleas) mit einem btfxHt
big gerollten ©cr)n>an$, Der langer al£ Der Dörfer i|l. 35. Ch.
major, medius , minor, fdmuitlid) auö SDiaDagaScar-

b) £>a$ ©efchlecht ber eigentlichen 2lffeu, Simiae.
£>aö ©eficht t(t mein" unbehaart ; Die 4 *öorber$dl)ne in jeber ÄmnfaDe
flehen genähert; jnnfehen Denen Der oberen Ätnnlabe unD Den (Ecfjdh*

nen ftribet ftct> eine £ücfe jur 8fufuahme ber Warfen €^al;ne ber Uu*
mftnulaDe.

33P) gamtlte ber ©apajouö ober amen cantfehen 2(f*

fen, Cebi. £)tefe haben meift 5 QSacMhne in jeber Ätnnlabeufeite,
eine breite sftafenfcbeiberoanD , fo baß ftch Die ^afenlocßer jur Seite
offnen/ eine erft im %\Ui oertoachfenbe sftatb ber ^cafenfnochen, feine

«Öacfeutafdjen noch ©efdß'fcr) Wielen, einen langen, oftmals jum faflfe«
geeigneten ©ebtuanj, weniger aufgetriebene £ri<£Ddrme unb einen lau*
aeren ^ÜnDbarm al$ bie eigentlichen 2tjfen. 55er 9?achtaffe, Aotus
äßumboldtn, bat einen ruuben, breiten Stopf mit furjer (Schnaufte;
ber ©efrchtflnnnfel etwa 60°, Die großen 2lugeu fel>r genähert, bie au*
füren Obren febr Flein, bie *ftdgel fürs, ber ©chwanj langer aU ber
Äinpcr. 2lm £age ftebt er nicht gut, Schlaft Dann metfl unb tfl nur
Dee 0?acf)tö munter. Stißt befonberö gerne ^egetabilün. £ebt tn bich*

teu kalbern bei wärmeren ©übamerica'l (©uiana n. f.). £)er ttü
fttti, Hapale, jetebuet fiel) Durch bie fpifcen, jufammengebrücften 9cd/

gel au allen 3el)en, auffer am Baumen ber Hinterfüße, unb Die febr
wenig ab|ter)enben Baumen ber SSoroer&anb aul, bar 5 ^ad^dbue.
S' 55. H. Jachus, bat felbjl in @t. $eterlburg punge geworfen; H.
Midas, leoninus u %. ©dmmtltche 2lrten ftitö füDamericanifcb- £5er

@ago,iu, Callithrix, bar (Jrcfjdbne Die langer alö Die ^orDerjdbue
finD, e^acfjälwe, einen ©eftchrgwinfel oou 60°, große Obren, einen

langen, fchlajfeii/ furjbaaviani ©ehm.anj, furK/ gerabe 9ldgel. 3- 05.

C. sctnreas, munter unb fauft, frißt gern ©ginnen unb Snfecten,

fonjt auch SSegerabiiien. £duftg am örinofo. £)er ©cbweif äff e,

Pithecia, bat einen langhaarigen @chiüan$ , ber ffirjer ift all ber^or?
^jer, menfehenartig gerdnöelte dufere öbren. 3.35- Der ^dnbetrinfer,
P. Chiropotes, bat eitint 5^arr, trinft au£ ber ^anb, i|i oorftebtig

um Den 6art ntd;t naß ju machen, lebt ^aartoeife am obern Ori^
nofo unb i|l oon traurigem Naturell. — P. Satanas ^bdrtig) auch

am öriuofoj P. rufiventer tu ©uiana, munter aber tüclifch. 5)er

®ajou, Cebus, bat einen Sßicfelfchtwani , furje, gewölbte ^cdgel,

©efichteminfel 60©rab. SM C. Apella in ©ujana, frißt Objt, Äraut,
3nfecteu; C. Capucinus, ber Söinfelaffe; C. albifrons, mit tpeißer

@tirn, reitet gejdbmt febr gern auf Äaßen, ©chtoeineu u. f.; & by-

poleucos, ftnbet ffch in sab! reichen beerben am §luffe @iu. — ^ier*

her reibt ftch roobl auch Der €a^aro: Lagothrix Humboldtii mit roei/

<hem Sjaav, uem Slmajonenftrom. 5)er Älauenaff^/ Ateles, hat

au Den ^JorDerhanben gar feinen £aum, ober nur eine JOaumenruarje

;

febr lange, bünn^ 9lrme unb Q5ei«e, tji langfaut unb trdg. 3. 05.

A. Paniscus. Söeibchen wirft 2 3unge, baoon fte baö eine auf

bem SXücFeu, baö anDre unterm 2lrme tragt- £)iefe 2lrt tt)irb in v2lme?

ric« gesoffen, — At. Beelzebub, am obern £>rinofo, tjl uon fanftem,
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babet aDcr trägem, traurigen Naturell. £sas <£nbe feines Sötcftf*

fcDmanjeö I>at ein fe.&r feine* ©efübl »nb i^mc/ebfept tot« eine £anb
in Heine öeffuunaen gu langen unO ba ba? für Dae £biet 55rancbbare

feerauö gu rodbleu. £>er (Brüllaffe, Mycetes .III. , Sienior Geoffr.,

bat in bei ilnterfumlabe eine bureb. bie biamattfat (Erbobung De*

Bungenbetneg gebilbete, mit bem großen £ufü£()rcnfopf in ^erbinbung
tfebeube £rommel, tooburej) bem £bier fein mitbin fcballeuDeö

b r u II mogfief) tüirb. £)aö €nbe beö Söicfelfcbtoanje* t(t naeft unb
fcbloielta. 3* 33. M. seniculus, (ebf in grefen ®efcllfcf)aften in beit

Öftdlöeru üon ©m'aita, tt>o er mct'jr oou Q3!dtfern febt: — M. Guariba
(Beelzebub Linn. Schreb.XXV. ß ) i{I $?ar<Jgraf$ 2{fFeuprebiger. £ebt
in Q3rafi(icn, n>irb gegeffen. — M. unrfnu», i|l am Sipure nnb ön<
nefo fo baufig, ba§ t>. JMmtbc-lbt eft 40 auf einem Q5aum jdblte unb
toobl 2000 auf eine £)uabratmcile rechnet.

340) <Die Familie ber tyitbecint ober Slffen ber alten
SSelt, Pitbeci, baben n>ie ber §9ienf# 5 Q5acfj4fene, eine fcbmale
9f?afeufd)ctbctoanb, met'jt 95acfentafcbeu unb ©ejtfßfcbnuelen. Unter
ihnen bat ber (Stummelaffe, Colobus, au beu «Öorbcrfü^en feinen
Jöaumcn. 3 05. C. policomos au$ ©uinea. £5er $aoiau, Cyno-
epphal«8, mit einer bunbearrta fptfcen, frU'ioetleu felbji fcbftetu^rüjTefr

artigen ©ebuaufte, einem ©eftcbtennnfel üoii 30 — 35 (graben, großen
SSacPeiitafc&en, breiten ©cfßfifcbitM'elen, i(t in feinen Sitten in Q5cgte^

bung auf Den@cbioanj febr oerfebteben gebilbet. ©cfcjtodnjt finb $.35.

ber braune $aman: C. Sphinx autf Sifrtca, aueb C. Amiquorum , in

Obcragopten, %ztl)iopkn unb Arabien; C, leucophaeus 3 ber ©rill, bei

u>eid)fm baö Sffieibcbeu €rfcbeinungcn jeigt, ioelcbe an bie S!}?en|truiM

tion erinnern, unb ber sölanbrU, C. Mormon, beibe in Stfrica. S0<is

felbfl leben auef) C. porcarius unb C. Hamadryas. <öer (aübefannte)
gemeine 2t f f e ober $}?agot, Inuus Sylvanus 3 urfprüuglicb aus
Sftorbafrica/ bat einen J>auranl>ang fiatt t>e$ &dymmcß. £)ie Süicer*
fatje, Cercopithecus , bat Q^acfcntafd&cn , ©efd&Kbftnelen, meid einen
langen @cJ)ioan$, ber ©eficbtetoinfcl tjt 60 ®rab. 3- 03- C. Maurus,
in 3^öa, C. Cephus, Pefaurista, in ©Ul'ana , C. Faunus, sinicus,

Afys iu % in Ojlinbien; C. sabaeus fCercocebus) am grünen SSor*

gebirg. - C. nictitans, nemaeus u. %, hüben bei Süiger bie Untere
gattung L asio p y ga, aueb trennt £)e£mare|t tton Ceropithecus bie

Untergattung Semnopithecus ab. £>er langarmige 21 ff e,

Hylobates, bat feine Q3acfentafcbe«, ein naefte^ (3cfiü)t, gerdnbclte

Obren, feinen ©cbmanj, aber naefte, ettt?aö febtoieltge ^interbacleu

;

Jpauptau^dcbnitng finb aber bie unoerb4ltnißmd§ig langen Slrme.

3 SS- H. L%r, in öftinbien; H. Moloch, fel;r gemein in 3aoa, fteigt

auf l)0\)t Q5ambuörebre unb fcbaufelt fich ba» %>lo$ bei biefer ©attuug
unb Der na

c

cb(ifofgenbeu ijt bie £eber ganj menfebenabniteb geftaltet,

bei allen anbem 21freu in mehrere £apen getbeilti H. ^yndaciiius

unb aplis auf ©umafra. 5)er Oraug, Simia, ebne ©d&toan^
^nefentafeben unb.meijt aueb ol)«e ©efdjjfcbtotelen, bat einen ©effcöt^

tüinfel üon 65 ©rab (ber 5?eger me$ üon 70®rab) gauj menfeben?

dbtiltcb gebilbete Obren, g-lngelbein, £eber , Q3ünDbarm, ein gro^ejj,
rebr meufcbendbnlicbeg ©ebtrn, jlimmt Ü6er(jaupt naeb Sofon in, 48 €i/

«entbümlicbfeiten be^ inuem ©aueö mebr mit bem SDjenfe^en überetn

M$ mit ben übrigen Stffett, tüdbrenb er in 34 @tücfen abweicht 3 55-

S. Saiynis^ ber Oraugoutang, ^ongo, (uacb Cynocephalus) am
binteren ^Daumen ebne ^agel, mit 2 bdiuigeu €dcfen an ber £uft*

rPbrc, bie mit bem $el)Ifo#f in ^crbtnbuug (leben unb bie (Stimme
bdintfcn, mit laugen 2(rmen, lebt in öfinbien; S. Trogiodytes, ber
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©cfitmpanfee, mit breiter Q5rujl unb yroporttonirten Sfrmen, fott

tn feinem 2ßaterlanb (©utnea u, f ) tue ©ro&e be$ SDIenfcljen erreichen,

lebt gefellig, foll ffcj) Kütten »ort ?Baumitt>eigen bauen. 3(1 wie Dec

Orangoutang fefor gelebrig. S)te$ ift Daö einjtge ©dugtbier, ba$ ttne

l>er $D?enfcft feinen eigentlichen Btmfcfeenfteferfnpcfren l>at, inDem Diefer

gans mit Dem $iariüarfnocl)ert öermacfcfen tjt, auci) l)at er Da$ 2tuf^

jjangebani) am ©c&enfel, Das ber Sftenfcl) befi^t. £)cr ©amöfrebami*

fcf>e9?ame für Deu2ij?en tjt kapi; biefem oertoanbt bat fyebxäiföt ^Ip

(Äopf)) l'ßon. 10 22 unb felbjl ba$ grie$tfct)e xijyog unb xijßog—
&er gemeine 2ijfe r Inuus Sylvanus ift niO-?jxog bei 2lrtjtotele$
11, 5 (Da£ ganje Kapitel), *ftact) einem Fragment betf ©imontbeö,
3eitgenc(fen be$ ^3 in bar, Der Die @itten Der grauen mit Denen opn
manchen ©dugtl)teren »erglcicfjt, lyat Der ni^y.og feinen @cJ)ttjan$,

fonbern nates tritos (©cfüg!d)tt>ielen), Sftaü) .£>efoci)tutf unb ©uü
Datf nannten Die 2itl>enienfer Den 2l|fen xaMtag, Die £aconer xuIUciq ;

bei $inbar ()eijjt er tz^>«*/ (Eustath. ad Odyss. X, 407). — £)er

tyaitan, C. antiquoruni tjt xwoxsycdog Arist. II, 5. (£r foü Dem
gemeinen 2Ijfen gleichen, nur groger unD ßdrfer, Dabei toilber fennj

ein bunbeartigeö @eftcf)t unb ©ebtjj tyaben Aelian. h. a. IV, 46. —
C. Hamadryas Der £artarter, Der oft auf alten dgoptifcfren Q5tlb^

werfen »orfommt, ober aucp Der Cyuoc. porcarius fcbeint: xoiqoni-

&)]xos Ar, II, 7.
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§, 33, £)er 9i)2etifcfr grenzet buref) feinen ?et& unb bef*

fen mebereö ^ebürfntg auf ber einen ©eite eben fo beftimmt

unb »ielfetttg an bie 5ß3e(t ber Spiere, unb $war äunäcftlt ber

©äugtfytere, alS auf ber anbeut, einzig unter aflen $öefen

ber jtdjtbaren ©djöpfung, an eine Sßelt be3 ©ejftigen, beren

erße Anfänge unb geöffnete Pforten im ©eijl beä DJZenfc^en

gefunben werben, unb t>xer bem tiefer benfenben ©inne einen

S3Ucf in ba$ bem leiblichen Singe unjtcfytbare £)bere, unb ba$

*>on ber ©egenwart Derl)tillte künftige tfiun l äffen.. SBenn

wir $unäd)it nur ben leiblichen ÜWenfcfjen betrachten; fo wirb

biefer fcfyetnbar ein geringe^ $orred)t ttor ben angrenzenden

@efd)lect)tern ber ©ä'iigtf)t'ere bejtßen. £)ie Uebergänge Don

ber äußeren ©eftalt bc$ Siffen unb il)rem inneren 23aue fdjet*

neu nafyc unb leid)t; eö w,irb bem 5leuperen nad), ber 2D?enfd)

t)om Drang *tltang weniger t>erfd)iebcn gefunben, alö ber

(£lepl)ant Dom S^ütoaeroS unb bennodj beginnt t>on einer an*

bem Seite mit bem üftenfcfycn auf einmal eine fo gan$ x>tx*

fdjtebene, neue, etgentl)ümlid)e ©tufe bc£ inneren <Set)nS unb

inneren 2ebcnö, al$ eö etwa bte ber pfo^Uc^ au$ bunfler

©lutl) t)erüorbred)enben, leudjtenben glamme gegen ben

jtanb ber bloßen diaud) er^eugenben Erwärmung tjL

©er 9fl?cttfcfy tjt am roentgfeen unter allen lebenbigen 5De^

fen unferer ©tcrjtbarfeit auf ein euijelnefc £anb ober auf eine

befonbere $$fyc be$ Sobeuö bcfdjrdnft; er nennt nid)t blog,

wie berSlffe, ba$ üppige, bem trägen ©eniegeu ergebene Sanb

ber SBenoefreife, ober wie ba$ f>?cnntl)ter unb ber @i6bär,

ben (rillen, ernjren Horben, ober wie bte nur reine ©ebirgö*

luft atl)meube @emfe unb ber- Slbler bie gelfenwarte ber 211*

pen feine Jpeimatf), fonbem feine 23ru|l: atl)met auö ber Suft
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ber <25e6trcj§f)öf)fen eben fo wie aus jener ber nfeberen Witz*

reöfüfte fröhltdjeö Rehagen , fein 2etb gebet bei^fam «nb ge<

toanbt burefy bte tteqefyrenbe £t£e ber Söenbefreife eben fo

unoerfegt unb gefunb tjinburd), alö burd) bte, felbjt ben ein*

b,eimifd)en Sögel töbtltd) läfymenbe Malte beg spolarfretfeg.

2)cr Üftenfd) tpfc mithin fein $£efen, ba$ btefem ober jenem

£anbe ober SBoben, fonbern ein USefen ba$ ber gongen @rbe

angehört.

Slber btefe bfoö für bte (Jrbe gültfge ^ICTgemetn* unb

ÜBeltbürgerart, wäre nod) fetn au$fd)lteßenbe3 (SigentfjumS'

red)t beS sJSJienfd)en, benn abgefeiert t)on bem SBaÜftfdj, trel*-

rf)er unter ber beefenben jpülie Dcö 9J?eere3 bte fyetge Stnte eben

fo leiebt burdjwaubert, aI3 bte äußerten, bem SBaffer su*

gängigen liefen ber 5])oIe; fo trottet ber $um Sföenfcfyen ge*

wöfynte jpnnb eben fo fütyn trte fetn £err bem Söecbfel ber

spolarfälte ttnb ber ®fübet)tfce bei* mofyrtfd)en ©anbtoüjle; be*

gleitet ben Säger eben fo munter $ur Sagb ber @emfe in bte

Legion bcS ewigen ©dmeeS unb ber letzten SHpenfuft, afS

gttr 3a$b be6 (Sümpfe Itebenfcen QfberS, herunter in bte feiere

£ufr ber tieferen Qrbene, unb feibft ba6 ©d)aaf unb ba$

(Sdjroeitt, fo wie nod) etliche £auätl)tere jiefeea mit bem $?en*

fdien, oon bem Sföedifef beö SnftfretfeS unb be£ Sonnenftctn*

beS nur wenig angefochten, tton einer neu gemähten Jpeimatf)

tu bie anbere.

Der ctgentb/ümlidie, f)öfyere Dfang beS JperrfiterS ber

Grrbe wirb mttfym aud) fdjon tm 2leußerltd)en, bnrd) einen

onbern, höheren SÜMtbürgerbüd5

bejetdmet. £)er SÖtenfd) ak

lein, unter allen tfytn ettoa im äußeren ähnlichen $Befen,

ftefyet unb bemerfet ntd)t bloS bte 9?at)rung unb baö ©etränfe,

beren ber tf)terifdje IBattd) ju feiner (Sättigung begehrt, ober

onbre auf ber (gxhi weüenbe ©egenftänbe ber letbü'd)en 2uft

unb gnrebt; fonbern fetn nad) oben gefefyrteg (aufrichtiges)

5lngeftd)t fielet ben Gimmel unb feine glän^enben 2BeIten:

ber Sftenfd) i(t ein nicfyt Mo£ ber @rbe, fonbern bem ÜÖeltall

jugebörenbeö 2öefen.

SltleS wnö ba$ Sluge flehet, ba§ Öfjr boret unb bte ©tn*

iten empftnben, baS btlbet unb machet ber $?enfd) in feinem

Greife unb SSftage ben Mfbenben unb wtrfenben Gräften ber
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fidjtBaren 2öelt naä). @r wccfet tn bem la'ngft »erborrtett

Jpol$e bie fcrjlafenbe, ber genugfamen 3^ad)t baö gtcfjt ber

(gönne barjMenbe glamme, feine Äünjte fetjeuctien auS ber

£tefe beö SDcetatleö ben t)£er feit uralten 3eiten rul)enben Don*

iter auf, feine Stimme unb ber bem fünfilidjen £etbe ber£öne
' £eben gebenbe £aud), ober feine bie nod) ungeborenen @ee*

len ber @efül)le auf bie SBelt ber Raiten ^erunterfü^renbe

£anb, weiß nicfyt bloS bie 3?ad)ttgall unb alle befteberrett

©dnger um ifyre fdjönilen Einfälle gu tauften unb biefe |Td)

aneignen, fonbern feine 9Mobien fdjweben, —- Ijocf) tote

ber 2Jbler über bem @tpfel ber ©ebirge, — über allen £ö'nett

unb (Stimmen ber unö fjörbaren SOBelt. (£ben fo bauet ftcf>

ber 9)tenfd) mitten tn baS ftarre @i$ beö UBtnterö einen war*

tuen Pommer f)tnctti , ober fcl)affet fid) au$ ber fd)inad)ten*

ben Jpige beö (Rommers eine, wenn and) nur augenblickliche

Malte be$ $8tuter3; er erginget auS ber *ü(ifd)img ber ifym

bienjlbaren ©toffe bie ©erüdje ber freien, änjjeren 3?atur;

weig burd) bie »on tfynt gebänbigten ^Bellen besS glüßtgen

feine ©efd)mac?Sneroen auf biefe ober jene U)m gefällige 2Beife

$u rühren, njeig baö £arte wetd), baö 2öeid£>e hart $u ma*

dKti; ein fleineö SXbbtlb beö SDteereS auö ben benachbarten

Duellen ber ©ebirge tn$ gfyal ju locfen, unb mitten in ber

@bene fün(tiid)e gelfenwarten $u errichten, ©o fcfyajfet ber

9)ienfd) nod) jeßt in feinem fletnen 9J?aafe bem ©diö^fer

uad) , unb beferntet ferjon f)terburd): baß fein inner jleS &8efen

gleichen ©efcfyledjtS fet> mit bem ewigen Urfprung aller @e*

fd)led)tcr ber Singe — ein $ünbenber gunfen, »on oben ge*

fommen, unb als glamme nad) oben eilenb*

£od) wir wollen biefe äuflferen unb inneren 3«ge ber

50?enfd)ennatur tn ben nadjjte^enben §§. nod) etwaö genauer

betrachten*

€rl. 95 em- 5Dte .falte, foeldje ©meltn 1735 $u SenifetöF im
58jiai@rab ber 35rette beobachtete, h>ar gepen 32°9(eaumur/ ©per*
linge unb £d)er fielen tobt aus ber £uft- 55ei foleber unb nod) l)6be>

rer Mite, h>ie i 05. bie oon gftibbicton in £ubfon$ba») beobachtete,

tüobei ber Q3rnnbtn>etn int melfacb ftebctljten 3tmmer gefror, beffen
SGSanbe unb Letten 3 Sott boeb mit <£i£nabeln überwogen toaren, unb
tvobet bie Europäer, bie ftcb il>r ausfegen, bie überbaut verlieren,

geben bie €£quimeaur unb (£anaber nur leiebt üerbüllt auf bie 3<*0b
unb ber ®ronldnber jt(jt arbettenb tm unae^et^tea 3tmmer» — 2tm
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Senegal war nac& St&anfon Datf fchermomefer (im StyrtI 1738) 6i$
gefttegen, unD felbfi in Den ©egenDen uuferö mittleren €nropa$

#eig.t bte £ifce in einjelnen ©ommewachmtttagen auf 31°. — (£ben
fo grofj mar Die £i$e, bei Welcher Die Bergleute arn SXaromelöberg,
als noch Datf Stengen ber ©efteinwdnDe Durcl> geuerfe^en gewohn*
lieber war, täglich arbeiteten, unb Die £tfre in Den ruffifchen ^abe*
fluben überfteigt 38°. — «Sefonberö aber haben e$ 55lagben$ 93erfucbe
gezeigt, DaJ Der ?D?enfc6 o&ne Lebensgefahr gegen 10 Minuten lang in
«fiuer £i$e auSDauern fonne, Welche nahe am ©iebpunft Des 2Baf[er$
(80@raöJ ift, ja fogar in einer £i£e »on 86 unD oon mehr als 104
©raDen. Q3et Der 3tmmerbt'£e »on 86 ©rab gerann <£in?et§ , SöachS
jerfebmofj unD Die $uisfchlage Des fuhnen Q5cobac^tet*ö / Deren 3al)(

anfangt 80 in einer Minute Waren, fliegen in Der ahnten Minute
auf 145. Sei Dem ^erfuche mit einer 3tmmerl)ti$e oon 104 ©raDen,
in welcher Q3lagben Spinnten an$t)i$lt, föchte Söaffer mittel über*

soffen, €ier wurDen in 10 Minuten hart/ Siiubtfetfcb würbe, wenn
«tan Die heiße £uft mit Dem 35lafebalg Darauf webte, tu 13 Minuten
j]ar.

c
UnD Dennoch warb QMagDcnS ftibner 'QSeifucfj noch »on jenem

alltäglichen übertrügen, bei welchem bie SDldbchen, oon Denen £)u .£>a*

mel unD £;llet erzählen, fiel) beS ObftabbacfenS wegen in einem 33acrV

ofeu öfters 10 Minuten lang einer Spi§e oon 112 ©raben ausfegten.

£)emol)nerachrct weicht Die Q5lutwdrme bes gftenfehen bei allen 23er*

f4>teDcnl>etten Der Temperatur, welchen fein beugfamer Körper unter/

Würfen wirb, nur wenig (wie man annimmt nicht über i.J, ®rat>) »cu
ber qewohnlicbeu ju 30 ©raben ab. £terju wirfet oorjügltch Die 2iuS*

Dunftung, weiche Der weichen, jarten Spant De«? Sftenfchen leichter ge*

m icDt ift als Der tforpcroberjldche aller anDern £l)iere, Daher auch ein

£a$n nur wenig Minuten, unD aud) Da, mit Lebensgefahr, in einer

&8a
v

rme auSDauern fonnte, Welche nicht oiel über 60° war. — iDer

£uftbrutf auf Die 15 Ciuabratfuf? betragenbe Oberfläche beS Sföenfchen*

forpers wirb an Der SDieereSfidcbe/ wo Der Q3arometcrfianb 30 3oll tfi,

auf 32235 q3funb (2148 auf jeDen =Quabratfufj)' gefeilt* bei einer

Q3«rometerl)6l)e oon 20^ Boll , welches Die mittlere oon £>uito iji, be*

tragt Der iDrutf nur 21750, in Den ©ebirgSboben, auf Denen (£onba*

mtne unD 55ouguer oerweilteu, bei 15 3- 9 £. Q5arometerjtanD, gar

nur 15300, tudbrenb Der £aucl)er in 400 $uß sötecreßtiefe noc^, eine

jebumal größere £afi beö umgebenDen (Elemente^ auf feiner Äorper^

Oberfläche DulDet, alt Der @tranDbett)ol)ner. — €ben fo lebt auch Der

Dort eingeborene Teufel) eben fo au^DauernD in folgen £duDer|tric&en,

auf ml(be fa|t nie ein eigentlicher SKegen fä\it f alö in jenem £anbe,

welche^ (JonDamine auf Dem SÖcge oon £o^a nacl) %aen Durchreiften

unD welches jährlich jel;n Monate lang oon9legenf!uthen überfchiuemmt

WirD.

Bau unb natürliche Gräfte be§ Uiblifytn SRenfckm

§. 34» X)k (^nttDtcflung ber $um gittert, gaflfen unb

^acftbtlben beö ©efe^enen h^cljfl brauchbaren £anb, tt)trb,

rate wir oben fahen, fdjoit tu ber bem 5Q2enfd)eu äufierltcf) am

nätyftm flebenben $t()terorbnuitg ber Sljfen fe^r au6ge^etcf)nct ,

'jefunben. 3a in btefer 4)tnjtct)t, fo fc^etnt t$, ^at ber Sljfe
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fogar nod> einen SSoqug »or bem ^enfcftert, benn btefer fjat

nur jwei £änbe an ben Firmen, jener fyat tuer, tnbem bei

il)m and) bte Jpänbe ber Hinterfüße eben fo gut $um Ergreifen

ber Spetfe nnb $um (£rfajfen ber 33aum$wetge beim klettern

geeignet jtnb alö baö ttorbere £dnbepaar, wo$u betüteten nod)

als fünfte #anb ber gretfenbe unb faffenbe 2öi<Mfd)wan$

fömmtt

SBtr faljen ütbeg bereite oben an mehreren gällen, bag

bte @letd)geltenl)ett nnb @fetd)l)errfd)aft aller einzelnen £f)etle

be£ ?etbeö jebeqett eine ntebere ©tufe ber tnnern (£ntwitflung

be^etdjnen unb bag bte weiter jur SMenbung ftrebenbe 9?atur

überall nur einen @egenfa$ jnm übergeorbneten unb voaU

tenben, ben anbern $um untergeorbneten madje, $ule£t aber

ber ttollfommenfle organtfd)e 3uftanb jener fetj, wo ein Sebent

mtttelpnnft al$ 2llletnl)errfd)er 5llleö in Willem ijL

60 wirb and), wie in ber klaffe ber Säugetljtere ba$

Mammen be$ 23ogelö jtd) blo6 auf bte Mutige begräbt, bte

ücüfommene Jpanbbilbung bei bem SWe-nfcfteu bloS auf bte taie

bcfctjränfr. iöte güge aber jtnb breit, bte ©of)le btlbet eine

btcfe £age, bte 3^« finb fürs unb nur einer geringen £5te*

gung fäfytg, ber Baumen alö groge 3ef)e ijt k>on ben anbern

Beben ntd)t gefonbert ober i^nen entgegengepellt, fonbern un*

terfdjeioet jtd) — mit ben anbern Bieren in einer Stute jlefyenb —
*>on btefen bloS bnrd) feine ($röge unb £)fcfe.

2lud) hierauf unter anbern ifl ein £aupttfor$ug be£ 50?en*

fdjen cor ber ganzen angränjenben £()terwelt begrünbet: ber

aufrechte @ang. 3Bte auf eine bemerkenswerte SOBetfe bte

fenfrecfyte Stellung ber 23rut$elle gan$ wefentltd) mit ju ben

JBebtngntffen gehört, unter welchen ber fyerrfcfyenbe SOöetfel im

23tenenftocf entwickelt werben rann, wäfjrenb bte Stellung ber

Sellen ber anbern 23rut, ber Arbeiter unb 50Mnnd)en, fyort'äon*

tal tfi (m. t>. ©.262); fo fönnen aud) bte eigentlichen Gräfte

be6 9D2enfd)en erfl bann entfaltet unb entnotcfelfc werben, wenn

fein £etb bte aufrechte Stellung annimmt. UBollte jtd) bte eble

©eftalt beö 9J2enfd)cn, ben gieren be6 gelbeö nadiafymenb,

auf allen Bieren bewegen; fo würbe jte auö bem erljabenfien;

unb fdjönjten ©ebilöe ber Sichtbarkeit baS armfeligjle unb la*

d)crlid)(ie werben: benn bte Unterfüge finb fur$ unb fajl un*
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Biegfam, bte Sd}enFel ju rang, ba$ $ttte würbe bcöt>ar6 6etm

fcterfügigen @ange faft auf bte @rbe reichen. Ueberbteß jtefyen

bte Schultern fo weit auöeinanber, unb mithin bie Sirmc fo

weit über bie 9!)(ürelltme be$ $6'rper$ fyinauö, tag (te btefen

nur fefyr unüoUfommen Kittet(lügen könnten; bie großen Säge*

mugfeln, an welefjcn bei ben Vierfüßern ber 9?umpf wie an

einem @urt gwtfcfjen ben Schulterblättern fyängt, ftnb beim

9[ftenfd)ert Heiner afö bei aßen anbern Säugtfjterem £ier$u

fotnmt Dann nod), bag bem Wienern bag 9Racfenbanb fefyft,

weldjeä ben $opf be$ $tcrfügerg emporfyält unb bag ber buref)

bte überwiegenbe SHaffe be§ £irnö nnb bte Äletnfoett ber ein*

jelnen £ö'f)ien tu ben Sd)äbellnod)en fo fcfcroere $opf tton ben

\&ivoad)cn tyluüMn ntd)t aufrecht gehalten werben fann. £)er

3Jtenfd) fö'nnfe baber, wenn er bte Stellung beg SSterfügerS

wählte, feinen $opf t;öd)ften$ in ber £tme ber SBtrbelfäule er*

galten, bann aber ftünben feine klugen, wie bte fetneö anbe*

ren, felb|t beö elenbeflen £l)iere£, unb ebenfo ber 5Q2unb, nie*

berwartö $ur Qrrbc, unb bte @tnrtd)tung ber Äopfpulöabent,

welche beim 9)2enfcf)ert md)t tu fo ttiele 2le$e getbeilt ftnb wie

bei ben metjten Säugetieren, fonbern baS S3Iut in ungcfyemm*

terem £aufe $um Raupte flrömen laffen, würbe wemgjtene eine

Pete Dumpffcett unb äJeengtfyeit beö mit SSlute überfüllten ©e*

l)trnö jttr golge babem

dagegen erfcf>etnt auf einmal bte (Btfxalt nnb %ufammtn*

orbnung aller einzelnen Xfjetle be$ 9ö?enfd)enleibeS flar unb

barmomfd) ^ufammenfttmmenb, wenn btefer, wie ifym gebül)*

ret, ffd) aufrecht fMt Jpiergu (limmet bie Sretre ber 53rujt

unb be£ 23ecfcu6, burd) weld?e 2lrme unb Sdjenfef weiter auä-

einanber geilellt werben; bte Anfügung beö $opfe$, beffen @tn*

IcnfungSpunft unter bte SRitte feiner Sftajfe verlegt i|t, unb

wefeber bafyer bei btr aufrechten Stellung jtd) fefyr kid)t im

©letebgewiebt auf ber ©irbelfäule erhalten fann; bie Stärfe

ber 3)?uöfcln, yeldic gug unb ©djenfel auöbefynen, befonberö

ber $Baben* unb ©efäßmuöfeln, bte fyöljere Anfügung ber 23tege*

muöfeln beö Unterfdjenfelö, woburd) ber guß gan$ gerabe ge*

jlredt werben fann, bie 23erfcx}tebenbett ber Jpdnbe unb guß*

platten, auf weldjen (enteren ber Scfyenfcl fcfyettelrecfyt jletyet,

fo wie bte Stellung, ber klugen nadj) »ornen*
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2ln ber aufrechten ^enfcfjengejtaft tft and) fonji aHeö nacfy

fmnttolljtem 9J?ag utib 3^I^üerf)äItntgf angeorbnet £)a$ £anpt

mit bem $unäd)ft $u ihm gehörigen, bis $ur 5D?itte beö ^alfeö

gefyenben Apparat ber (Stimme erfcf>ettit alä ©iebentfyeil ber

gangen £änge, unb erinnert tjterburd) an jeneS nad) altem

©efe£ gewebte ©iebentl)eil ber $3od)e, weldjeö gur D?uf)e nnb

ftillen 35efrf)auung befttmmt ift, £5enn in ber £fyat wirb erjt

beim 5D?enfd)en baö 4)aupt £um rnfyenben ©abbatf)ötf)eüe beö

Seibeö, welcher Don ben nteberen Arbeiten ber anbern ©lieber

ttollfommen befreit ijt* ©eine garten, oerfyältnißmägig fcfywa*

eften, mit gurucfftefyenben $innlaben fö'nnen nid)t wie ber

©cfynabel beö 35ogeIö ober bie $tnnlaben beö ©äugetfyurS gum

gaffen nnb galten ber 33eute ober pm Sibrnpfen ber Kräuter

gebraust werben; fonbern (tnb nnr faf)tg, bie öon ben §äu*

ben für fte bereitete ©peife auS biefen fertig nnb müfyeloS

fjuiaunetymen* UebrigenS fehlen bem Raupte beö 9J?enfd)en

alle jene SSertfyeibiguttggwaflfen ober jeneö Vorragen ber Steife,

roobnrcf) biefe §um tiBtykn, Zafien ober rüffelartigem Umfaf*

fen fäfyig werben nnb fein fleiner 9ftunb, feine gar titelt vou

ftefjenben ^djäfyne, marfjen t|n sunt 25eiffen tnel ungefcfytcfter

als felbpt ben menfdjenäfynltcfyjten eifern

51m 2etbe beö 5Renfd)en flnb alle ©egenfdge aufö ttoll*

fornmenfte entwickelt 3enem ber £änge, bei meinem baä Jpaupt

cl\$ »ollfornnien £)berftc$ über ben anbern Steilen fcfywebt, fö

rote jenem gtoifdien bem Dorn nnb fytnten bält bie Qrntwitfelung

ber beiben ©etten ein twllfommeneS ©leidjgewicfyt, unb auffer

ben bereits erwähnten 3ügen, an weldje bie aufrechte ©tel*

hing gefnüpft ijt, ffnb bie beiben Hälften be$ ©ebirnö nad)

ben leiten i)in Dotier nnb fräftiger entwickelt alö bei alte«

anbern Saferen; fo ba§ ber ©efammtuntriß beö Jjpirneö mnb
wirb nnb alte innern Steile bejfelben weniger alö irgenbwo

blog in ber 9fti)tuitg ber 2änge, fonbern eben fo fel)r naef)

jener ber SBrette gufammengeorbnet ffnb. 3Benn ficf) fcfjon beim

Sljfen bnrd) bie Stellung ber 5tngen ber nnn am $opfe ttoll*

fommen entwickelte ©egenfa£ g\otfd)en »orn nnb fymtcti anbeu*

tet; fo wirb inbeg aud) tiefer beim 5)?enfrf)cn mit bem ©egen*

fafc ber bnbQii ©eiten in ein beffereS @leid)gewid)t gefMr,

betin bie beim Effert Ijäßlicf) genäherten fingen treten ba unter
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ber ^o^eit, breiten 6ttrne VDetter auäeinanber, vr>äf)reitb taä

öfjr mef)r in bte Glitte be$ @d)dbeB rücft C^nbltcf) fo tritt

felbjl baö @eftcf)t, roeldjeS bei bem SSortpaltett beö ©egenfafceS

ber 2änge am ©äugeiljtere fcfynaufccrtartig über bfe £tnte ber

©ttrn l)tnauSrag*t, bei bem 5ö?enfcf)cn jurücf unb gtebt ben

federt be$ ^opfeS jeneS (Ebenmaß unb ^ecfyfeltterfyältntf,

vorauf, n)ic Camper gezeigt fyat, ©ctyo'nfyett unb getjlöoller

Sluäbrncf beS 2Inth'£e3 gegrünbet ftnb* €ö gefyet übrtgenö bie

@ntgegenfe£ung beiber ipcUften btö tnö Snnerfle beö 5[Renfcf}en*

leibeö f)inem unb ber eine *Mttefpunft fetner Lebenskräfte — ba$

jperj — auf eine ttoflfommene Polarität beö D?ecf)tö unb EtnfS

fytnbeutenb, liegt nicfjt, wie bei anbern gfyieren, in ber SO^ttte,

fonbern mefyr Itnfö, gerbet fcfjtef auf bem Sroerdjfefl (bte

(5pi£e naef) ItnB gefefyrt) auffiefyettbi

Sin btefem f}öd)jlen ©ebtibe ber ftefttbaren @df)6'pfmig fcfyetnt

aüeö ttort Sebeutung. £)er #af3, tt)eld)er aI6 Snbtjferenjpnnft

äwifcfyen betben Hälften beS ^örpergan^en: ättufcfyen Jpaupt

unb 9?uutpf, eine 28teber!johtrtg be6 ganzen £etbeS im $tet*

uen i(f, befielt, fö wie btefer auö 7£auptlängen, auS 7 2Btr*

beln; überhaupt jmb ber SBtrbelbetne, fo rote ber and tfjnen

I)erüorgef)enben 9?erttenpaare 32 (12 unb 7 unb ^wetmal 5

unb 3)/ ber 9?ippenpaare 12/ (7 unb 5); ber 3af)ne eben fo

»tel rote ber SBtrbel, nämtief) 32, ber ,fnocf)en beö ©cfyäbelö

fo rote ber ^anbwnqel 8 (ber gußnntr$el nur 7); ber ©e*

ffcf)töfnocf)en j^etmat f. £)ie ^Breite beö 2eibe$ beträgt mit

auägefpannten Firmen $roetmat 5 hängen ber £anb unb eben

fo »tel ftnb ber gtnger; ber Jpauptfyjleuie beS Cetbeö ftnb fte*

ben/ 4 am $opf, 3 am Dtapfe, jene bte ©innen, btefe bte

Srujt/ ben Daxmtanal unb baö @cfd>fed>töft>(I:em umfajfenb.

«Dem Sau ber Sa'fyne unb ber 23erbauung6organe naef),

fcfjefnet ber 5Dienfd) mefyr auf ben mtfbernben ©enuß ber spflan*

genrtaljrmtg angerotefen alö auf ben beS tJ)tcrifcfjett gletfcfyeS;

boef) erlaubt i[)ttt fein Sau and) ben mäßigen ©enuß fcon bte*

fem. 2>er Sarmfanat f)ält trt fetner Länge ba£ ÜWittel ytefe

feften ber fefyr größert bei ben pflan^enfrejfenben, unb ber »er*

fjättntßmäßtg geringen bei fJeifdjfreffenbett ZtjUxen, unb and)

^ter jefgt (tc() etn überaß Fräfttger burd)ge{)enber ©egenfa^ trt

ber aufallenben SSerfcf)tebenf)etf ber btclen unb bünneu Särme.
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Sie größere 3al)l ber WliUlonm ber auf ber @rbe lefcenbett

9flenfcf)en, namentlich bte größere Spenge ber ba$ füböjHtcfje

Elften unb bte 3nfelwelt beS ©übenö bewofynenben $ölfer,

ttäfjrt ftcf) tton ber gtucfjt be$ 2lcfer$ unb ber 25äume unb be*

gnügt ftch öfter mit einer £anb öoll gefodjtem D^etö unb eint*

gern D^etäwafier für ben ganzen £ag. 3a felbjt ber buref) bte

bejlänbig jefyrenbe, innere Unmfye eßlufttger gemachte (£uro*

päer bebarf $ur täglichen (Sättigung nur ben irierstgjten £f)etl

feineö ©ewtcf)t£ an 9?af)rung, wäfyrenb in berfelben 3ett bte

$ufj fünfmal fo »tet/ nämlich faft ein 2lcf)ttf)etl tfyreö @ewtcf)t$

$u ftcf) nimmt Uebrigenö i(t ber 9)?enfcf) baö einzige ^öefen

ber tf)icrtfcl}ert ^eibltcf^ett, welches feine ©petfen einer fünfte

ließen 3ubercttung unterwirft unb fie erjt burefy geuer ge*

nießbarer mad)t

Sie 2öelt ber Spiere unterliegt ^u gewfjfcn Seiten beut

allgewaltig gebtetenben nteberem triebe beö ©efcfylecfjtS, unb

felbjt ba$ fonft fanfte unb fyarmlofe Äameel, ober ber rufytge,

ernft geartete @lepf)ant, pflegen alöbann tton einer vorüber*

gefyenben Sötlbfyeit ergriffen $u Werben» £)er 50?enfd) allein tjt

buref) bte @trtrtd)tung fehlet $örper$ jum ttollfommenen £err*

fcfjer, auet) überbiefeö Wtlbejle Clement ber Ztykxtytit bestimmt;

bei tfym wirb ber 6ame nicht bloS $a gewtffen Seiten beS 3a(j*

reS, fonbern immer, aber fo mäßig abgefönbert, unb auef) bfe*

fer geringen 9D?enge ber ßutrttt in bte übrige 23lutmaffe burch

große rücffüfyrenbe SSenen fo leicht gemacht, baß e$ $u ben

höchsten 23or$ügen ber eblen 9D?enfchennatur gehört, ben ©e*

fcf)led)t$trte& ofyne Sftachtfyetl ber ©efunbfyeit gänzlich befyerr*

feiert, ja beftegen $u fönnen,

dennoch i(t auch'bettn 9D?enfcf)ett jener leibliche £ang in

feiner ganzen 2lrt unb SSeife ein 2lbbtlb beS höheren 25ebürf*

ntffeö ber 2tebe in feinem 3«nern. SSet bem £()iere fommt

ber wilbe£rteb, auf feine bejtanbtge 5Bur$el gegründet, plofc*

lief), unb eilet fdjnell vorüber, wie bie einzelne/ il)tt mit ffd>

fuf)renbe ©tunbe be$3ahreS; bei bem SRenfchen tfi er bleibend

wie bte £tebe fclber eS fet)n foflL

25a$ $tnb wirb gewöhnlich am 273ften £age naef) ber

Qrmpfängmß ober am Anfang ber »tergigiren 2öod)e geboren*

3n ber D?egel nur etneS, benn unter 500 ©ebttrten wirb nur
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eine aon Söflingen, unter liefen £aufenben nur eine öon

Drillingen gefunben, it>ä()renb unter einer ÜJJtClion tton ©e*

burten fauin einmal Vierlinge ober günflinge ttorfommen.

25er 9?eugeborne rcirb ber mütterlichen £iebe tn einem ftülf*

loferen Snftanb übergeben, alö baS Sunge ber metften, $u*

itädififc an ben $?enfd)en grän$enben ©efdjlecftter; bamtt audj

Sterin ber $um fünftigen £errfd)er 83ejlimmte $uerft abhängig

fet)n unb geftordjen unb ftierburd) eben baS recfjt^ ftd) felber

33efterrfd)en lernen möge unb bamtt aufopfernbe Mutterliebe

ba£ üerjtänblid) macfyenbe 2lbbÜb einer ftofteren, ewigen £tebe

werbe»

2)er neugeborne ?D?enfcf) ftat in ben neun Monaten, weldje

er unter bcm ^erjcn ber Butter »erlebte, fcfton ein 23iertftetl

ber nachmaligen Äörperlänge erlangt 3n viermal fotriel 3eit,

ober nad) 3 3aftren, ftat er abermalä ein SSiertfteil ber Ux*

perlidjen ©röße, mithin bte Jpalfte beS 2Bud)fe$ erreicht, bann

toieber nad) ad)tmal fo langer Seit, ober nad) neun Saftren,

abermals ein Siertftetl, cnbltd) roieberum nad? bem Serlauf

»ort einer fed)^eftenmal fo langen 3^*"/ ober im 21jten3aftre,

ba$ legte Sßiertfteil be$ $ßud)fe$ erlangt

©etbjt bie gewöhnliche Sebenöbauer beS 5D?enfdjcrt $u

70 Saftren jeiget bie inerfroürbtge 83e$ieftung, in welcher bie*

fer $em unb 9)?itte1punft ber irbifdjen -ftatur $u ber gefamm*

ten ftefttbaren 6d)öpfung jlefte, benn 70 3dftre ftnb gerabe ein

ber großen ^kriobe beö SorrüdenS ber 9tacfttglet*

eften, ober beö großen platonifd)en Saftreä, roeldjeS für bie

@nttt)tdlung$gefd)id)te unfern ganzen aunacftft jtefttbaren 2Belt*

gebäubeö t>on ber ftöcftlten 83ebeutenl)ctt tjh

©od) t(t biefe 3^* ntdjt bie ftöcftfte mögliche SebenSbauer

beS 9D?enfd)enleibe$. tiefer noecftfelr, fpdter als anbere 2öe*

fen feiner leiblidjen Serroanbtfdjaft, tm ftebenten Saftre $um

erjlenmale bie Säftne; e$ fennet jebod) bie ©efdjieftte ber 2lr$*

ueifunbe ©reife, roelcfte nad) 70, ja nad) faft 100 Saftren bie

3äl)ne unb mit ihnen ben Kreislauf beö äußeren Cebenö $um

gwettenmal erneuerten, unb man fonnte fagen, baß ber SWenfd)

gewöhnlich am $weitmaligen Sffieeftfel ber 3äftne jlerbe.

2>te



Sic bre* £auptvtflfer*gormetf.

S)ie brei $auptvölfer = gönnen*

§ 35» Sie SBeranberungen, beren jtch biß ©e(Mt beö

SSttenfchen an ben vergebenen Golfern unb ©tänimen ber @rbe

fähig, geigt, (inb fo gering unb unbebeutenb, baß fte nicht etn#

mal Slbarten, gefchweige Birten fetueö ©efchlecbtö begrünben.

«Denn wa$ guertf: bie ©rö'ße betrifft, fo flehet bie beö großen

spatagonterg gu jener beö fleinen QröfimoS noch faum in bem

SSerhältniß »on 3 gu 2, unb abgefehen von einzelnen 2lu^

Ortungen gur liefen * ober 3*verggeftalt, fo ftnb bie wegen il)rer

vorgüglichen £eibe6grcße auSgegeicbnetjlen SSö'lfer ber alten $ßdt,

namentlich bie alten Seutfcbetr, aud» nicht größer gewefeu alS

bie je£tgeu ^3atagonter, unb bie Mumien unb anbere Senf*

mäler ber länger Vergangenen 3at)ttaufenbe beweifen, baß ber

5DJenfcf) an ©röße ftch immer gleich geblieben. Sagegen fiebert

bie vergebenen Abarten unfereS £au$hnHbe6 öftere in einem

SSerfyältm'ß ber ©roße gu einanber, welche^ wie 1 gu 12 ijt,

unb auch bie Abarten be$ gaf)mert ©tiereS verhalten ftch in

btefer Jpinftcht wie 1 gu 6.

2Juch in berSBilbung, felbjt beS fejlen ihiochengefMS am
(Schäbel, artet ber ipunb, fo wie faß jebeS ber bekannten Jpau$*

totere fo vielfältig ab, in feinen natürlichen Anlagen geigt er

ftch, von bem trägen, ungerührtgen B^anbe beö eßbaren .pun*

beö ber ©übfeeinfeln an, bis gu jenem unferö gelehrigen spu*

belS ober jpübnerfyunbeS, fo fefyr verfchieben, baß allerbingS

viele biefer Abarten, wenn nicht bie fruchtbare 3^«9" n tyre

gemeinfehaftliche Slbjtammung t>errietJ>e , für wirfltche Birten

fönnten gehalten werben. Sagegen ift bie ©eftchtöbtlbung beS

3tfeger$, be$ 9J?alat)en unb Mongolen, fo rote be£ Europäers

unb 2lmertcanerS, im ©angen fo wenig verfchieben, baß nicht

bloö von einem (stamm gum anbern ein beutlicheS 3neinanber*

laufen unb Uebergehen ber ©rängen gefunben wirb, fonbern

baß auef), g. 23. ber Europäer, mitten unter feinen ?anböleu*

ten unb (Btammverwanbten ©olebe erblicft, in benen ber ©e<

ftchtSuinriß beö 9ieger$ ober beö Mongolen beutltd) hervortritt

unb felbft unter ben Negern, bereu ©cjtchtSwtnf'el vielleicht gu

allgemein auf 70 (jener ber Europäer auf 80) ©rab gefefc

©djufeert, @cfd). t>. Vi. ix »&. ;
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werben, futben ftcf> gaitje SSölferfcfyaften unb (Stämme, bereit

©ejfditSittimjji Doßfommen jenem ber Europäer gleichet. 5lße

biefe Derfdjicbenen Jpauptü&fer* (Stämme, bereit Slumenbacfy

fünf, (Smrier b.ret (Staufäf?er > Mongolen, Neger) annimmt-,

jcugett unter jtcf) eine gefunbe unb fruchtbare Nad)fommenfd)aft

unb benennen jTd) ftyort fnerburcf) $u einem gemetitfdjaftlidjen

(Stamme* UebrigenS bläht unb ijt aud) biefeS tro^ige unb

»erjagte ©efdjledjt jid) in aßen feinen getjligen Wniacgn über

bie gan$e @rbe unb burd) aße Seiten äfwUd) unb gletd), unb

bie Erfahrung jetget, baß in bem fcfjetnbar tfyierifd) gejtalteten

Sieger, eben ber gunfen beS ^ödjfien getjligen SejtrebenS unb

(SefyncnS liege unb ^ur gfamme geweeft werben fönne; baß in

il)m biefelben gäfyigfetten für $unjt, für SBtjJenfcbaften unb

reltgtöfeä Grrfennen roofjnett, alS in bem f)pd) über tfyn fyta*

bltcfenben Europäer,

UebrigenS bezeugen niefit MoS bic unmittelbaren ^UiSfagett

Dieler, Don ©efd}(ed)t an ©efcfttedE>t gegangener Ueberltefermt*

"gen, feubern unmittelbarer nod) bie Dielfacb gematteten unb

gum Zfait and) ausgearteten ©puren einer geaietnfam in bett

Kütten beS alten UrfprungS empfangenen Selefymng unb (£r*

Webling, eine gemeütfdjaftlidje Sfbjtammung aßer anjefct auf

Arbeit wofynenbeu Golfer auS einem $aterlanbe unb Sßater*

laufe.

Sie cjeijlicjctt (Sigenfdjaften beS 3Jlenfd)en*

§ 36, 23on ber einen (Seite betrachtet, muß unS ber

SDienfd) alS baS bülföbcbürftfgjte, bemitfeiben$n>ertl)efte unter

alten tfyterifdien ÜEBefen ber ftcbtbarert (Sd)ö'pfung erfayinem

@r aßein ijt ofyne SScrtfyetbtgungSwajfeit, ofyne aßen eigentlichen

Srrftinct ober Äunfrtrteb, größtenteils aud) ofyne duftere &5e*

becfnng, gelaffen unb nadt, mit nur wenigen SUhiSfelfräften

begabt, unfähig jene güße ber rof)en Nahrungsmittel, mit

weldjer ftd) bie übrige Ztyexvcelt begnüget, ju benü^en unb

ju »ertragen, in eine für iijn fd;einbar großenteils Derfdjlof*

fene, frembartige SSelt IjinauS geflogen.

Slber wenn bie aufwärts ringenbe Natur f)icr am

flen ©ipfel tljrer ganzen, ftdjtbaren Entfaltung, einige bis ba*
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fyüt behauptete, öttffere SSoqüge unb Gräfte aufgtebt, fo wirb

un$ btcö nod) Dtelmebr alg bet allen früher erwähnten £urcf)*

gangöpuneten unb (Stufen tfjrer (^ntwtcflmtgögefdjtcfyre, ein

tfitjtxU Slnjetcfyen Don ben ju gfeid^er Bett im DoEfommenjteft

9D?aße eingetretenen, untern Äräffen fetm fö'nnen. X)cr SEftenfefj -
v

tjl: in ber ganzen, unä bekannten SetMtc&fett baö efn^ige, waefte/

felbflbewußte 5Befen, ba$ etnjtge, weldjeS fagen fann: tef)

weiß, baß unb wa6 td) bin. £)a£ Sidjt, in welchem (Tcf) bte*

feö $öefen felbjl behauet unb flar wirb, t(t ba| 28 ort, bie

©pradje.

£)te (Sprache, bteö bewetfet Dtelfälttge @rfa!jrung am Der*

wtlberten 9D?enfd)en ((Jtn^elner unb Vieler) tjl nid)t GrtwaS,

baö Don felber in unb au$ bent ÜJ?enfcf)en entjleben fonnte,

rote ber £on auS ber fo ober anber£ geformten ©locfc, ober

bte natürliche (Stimme auS bau fo ober anberö gematteten

£{)tere. — @ben fo wenig ciU feie Sftenfcfjen nod) jefct of)tte

Beugung au$ ber rotten, lehmigen (£rbe «>ad)fen ober auS bem

(Sumpf ber Mutten fycrüorfcimcn fönnen, fonbern fte entfielen

Don ©efcfclecbt ju ©efd)led)t bitrd) B^gtmg; fo fann and) bte

(Spradje ntd)t auö bem ftd) felber Don ©eburt an überladenen

50?enfd)en hervorgehen unb Don tbm erfunben werben, fonbertt

biefelbe. p$an$t ftd), al$ ein anfänglich eben fo wunberDoll

©egebeneg, als eö bie \Sd)ö'pfung be3 $?enfd)en für bie gan$e

(Sichtbarfett war, burd) eine getjltge Beugung Don ©efd)led)t

$u ©efd)led)t fort, unb mit ü)r ^uglcid) alle ©Hinböge eincS

geizigen @rfennen6 unb SBegreifenäv 2luf biefe 2Betfe fd)ftnet

ftd) and) eine uralte $enntntß ber 9?atur, fd)etnen ftd) Slcfer*

bau unb anbere vielfältige $ünjle unb (grfenntnifie Don ©e*

fd)led)t $u ©efd)Mt/ »on SSolf $u SSolf fruchtbar fortgepflanzt

unb erhalten $u haben*

IMe (Spradje wirb bei ben wortfargen 3agbDölfern, welche

bei it)rem ©ewerbe jeben lauten £on Dermeiben müffen unb

bereu Hauptaugenmerk gunädjjl nur ©egcnjlänbe ber freien

Statur fmb, alöbalb wortarm unb fdjetnbar fefyr abwetdjenb

ftd) gejlalten. £)enn e$ nennt 3. S8> jebe $romnj Don Deurfdj*

lanb ein unb bafjelbe $raut ober ©eflräud) mit einem anbern

tarnen, unb eö l)at allein ber ÜBad()l)olberjlraud) in ben Der*

fdjiebenen ©egenben unfereS SSaterlanbeö me^r olö 40 Der*

3 i2
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fdjtcbene tarnen, bereit jeber nur in fernem efgentltc^ett treffe

»erflänblid) i(i; bagegen erfdjefnen ad? sÜ?orte (ein SSeraetS,

tag btefe früher waren, alö bte auf Die fTcfjtbarc 9?atur ftd)

&e$tef)enben), rceldje ffcf> auf eine bem 9Jien[d)cn »erroanbte

unjtdjtbare SGBclt unb auf fein 3ßerf)felml)ä(tiu£ $u i|t bejic*

fyen, md)t bloö tn ber ©efammtfpradie etneö unb beffeibeit

SBolfei, fonbern in Dielen , ja jum £f)eil tu beu metjlen ©pra*

djen ber getftta road) gebliebenen SSolfer jtd) gleid) ober t>er*

i»anbt. Sßenn bemnad) bei beu %aab tretbeuben SSöIFern 2lme*

rtcaö btc ©pracfyen, beren meifle SBorte nur ©egenftänbe ber

ffdjtbaren Statur, befonberS ber ^ffonjen * unb £f)temelt be*

getdjnen, tn SSejtefjuna, auf bte tarnen ber einzelnen ©egen*

ftanbe fo »erfd)ieben erfdjeinen, baß fein benachbarter <&tamm

benanbern »erfleht, bagegen (nad) gr. <2d?legel3 SBetnerfung)

bie (gramntatifdie) Jpanbfyabung unb 2lrt ber Sufantmenbewe*

gung ber einzelnen (5prad)elcmente, bei aßen btefen fd)eütbar

fo »erfd)ieben$üngigen SBolfern btefelbe ipt
; fo beutet aud) bie*

feg auf baö alte ©efjetmmß ber gemetnfd)aftltd)en Ueberlie*

fenutgen t)tn» 2)enn eben fo, rote ber einmal sunt SwßNtfett

gewöhnte Slrm ofyne Unterfdjieb Sittel anfaffen, bie einmal

jum (singen gevoeefre Stimme btefe ober jene gelobte nad)*

abmett fann, ober rote bie Golfer, trenn jte erjt bte $unjt beö

Slcferbaueö an einer einzigen ©etraifceart begriffen, alöbalb

aud), in ein anbereS £anb ober in einen anberen SBelttfyetf

fommenb, anbere bort maebfenbe ©raäarren gttm ©etratbc $u

öercblen vmifjten, fo f)at aud) bie im SD? enfdjen nur einmal

n)ad) gemachte ©abe: bte gan$e ä'uffere SSelt in eine innere

be$ 2Öorte6 $u tterflären, feine äufferlidjen ©rangen, fonbern

itamentlid) im 25e$etcbnen ber 3?aturgegen{täube tjt fte nad)

öKen Letten einer fel)r öerfdjtebenarttgert Sleujferung unb ©e*

ftaltung fäfyig»

<i$ f)at ftd) übrigens ber alte, urfprünglicfye^ auS einer

getjtigen 2öur$el entfproffene ©tamm ber ^pradje beutlidjer

unb untterdnberter al$ bei ben 3aqern, bei jenen Sölfern er*

galten, n>eld)e mitten jltlleren, gefeilteren ^ünjren beider*

feaueö unb ber SSie^udjt ptgletd) aud) bte ©trafjfen einer ak

ten, ben Sölfern fjeiltgen Uebcrlieferung unb geifh'gen S3elel)*

rung unter ftd) bemalt unb gefellig gepflegt Rattern 2lu3 ber
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parabteftfd) fti'ffett fcflf Kütten (5cmS crfdjaöett ttod) im*

wer einzelne Stonc be$ altert, feligen Urfprungö unb ba$ tjehre

5Bovt einer uralten, ewigen SBSabrbcir. hierauf hatte Sapfyet

feine gelben, beren Äraft noä) jeljrt tu ber $raft beö ©cfati*

ge3 unb tu ber wrtnbenwllen ©malt ber 2)id)tungnt fortlebt.

3apt)et war jperrfcher unb ©emälttger, fiegcnDer £elb unö

Regent ber jwetren ÜBdt$eir. Unb and) 3ap()et fehmeefete ben

grteben ber pulten ©cm*. %uUt}% tft bie SBJelrjfit beS füngfW.

geborenen (§f)ant$ gefommen, beö ©pöttcrö, welcher ber $)üt*

Uli ©em3 unb ihrer t)et)ttn Einfalt (ad;et, welcher, ein fofer

Säger, nur bie vergängliche ÖBelt ber an feiner thtftifcheit

Statur »orübereilenbcn @rfd)etrtungen bewerft unb btefeti nad)*

jaget; bie in feinem 3nnern liegenbe, ewige SOBelt be£ ©etfti*

gen aber nidifc beachtet, fte nicht für bie ftdjere @rn.bte befäet

Söie ber 9J2enfd), wenn er, ftd) fclber gur £f)ierf)eit er*

niebrigenb, auf allen Bieren gehen wollte, elenber wäre al&

baö £l)icr, tuDem fein 2luge nur ben 23 oben fel)eu, fein som

nieberwartögeljenben 23(utanbrang beengtet @el)irn, wie bie

beengte SBrujt, feinet freien, heiteren ©efül)le$ fähig \t'$n wür*

ben; fo tft and) ber getjltg nur ben 23oben unb ba3 i'etblidje

fud)eube unb &ead)tenbe 93^enfd> mit jtd) unb feiner ganzen '-Be*

(limmung in einem beglaubigen Sßiberfprnd) : baS erfenneube

jpaupt unb bie fühlenbe Sövujt jmb von Unruhe, unb einem,

fei b il beut D?aufdie ber ©tnnenluft nickt gan$ entweidjenben,

bumpfen ©d)mer§ beengt unb befangen. £)a£ $um Soben ge*

v richtete 2Befen fyalt mit peinlicher Slttgjl am jterblidjen £eibe

fejl, fürdjtenb, wenn ba3 £eben hütwegetlr, au ber 6enad)bar*

tett £tefe $u jerfdimetterm

3Öenn aber, buref) jenen ?aut vom 2eben, welcher gleid)

bem bie 2öelt ber ©efül)le weefenben Xon ber ©locfen, auS

'bem altert, Soften, ewigen Jpaufe bcS Urfprungeö hertönt, ber

9)2enfd) be$ Snnren erwachet, unö ftd) aufrichtet, juin

(launeuben, itebenben ©liefe nach oben; bann wirb bie Söruft

frei unb frol), ba$ erfennenbe Jpaupt flar unb unbefangen:

mein ganjeö 2Befen iffc vergnüget, uuo von einem feligen,

frdfttgen grteben burdibrungem 2Baä aber mein ganzes 3Be*

fen fo innerlich (unb dujferltch) gofutip machet unb befrie&igr,

ba$ muß für und) SBaf)r^ett- fepitt
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Sa, nur ttt biefer aufregten (aufrichtige«) ©eftatt be$

inneren 50?enfc^en, fann bie „ber Jpetmfefyr funbtge" ronig*

ftcf>e S5tene, fann ber <^nget beö 3enfett3 gebeten, unb jene

©efewingea entfalten, rodetje bie gurcf)t beö geroefenen, flügel*

lofen *K?urme3, ftülfloö nad) unten gu fallen, in ein mit freu*

btgem Jpoffen gemtfe^tcö ©e()uen tterwanbeln: baß bod) bte

3?üe tjon 3öad)$ jerbredjen, unb ber nod) öon if)r gehaltene

&ogel frei werben möge jum 2luffd)rounge nad) ben bergen

be$ Urfprunge$.

\X e b e r f t d) fc

• 'f
* * -

§. 37* Sötr begannen bie ^Betrachtung be$ £f)terretcf}e$

6et jenen Drbnungen ber £ebenbtgen, bte unö nod) jefct ba$

25ilö einer alten ©cfyöpfungöjtunbe sor Singen (Letten, ba ftd)

jeber ^punft ber noefy pjftgen £tefe mit lebenbigem ©erotmmel

regte. 9tad) einer neueren (srnteeefung bc6 glücfltdjen, reichen

<5rforfc&erS einer öortyin faß unbekannten 5ßelt: Qrfyren&ergS

beftefyt ein £()eif ber jüngeren ^teoerfcrjldge unfrer feigen £tuel*

len unb anberer ©üßroafter, namentlich ba6 ©ebtlbe ber fo#

genannten ^tcfeljmter ganj auö Dem ftefdtyalttgen ©chalenge*

bäufe von 3nfufton$tl)ieren, Deren ^Billionen nod) je£t unfre

(lel)enbeu 3Ba(fer beöölfern; unb otefe&rt beö @ntjlef)en3 mag

nod) fortroäfyrenb niaudjen ber oberjlen unb neuejien Anflüge

ber Grrbuefie jufommcn.

Unter unD neben biefem neuen unb alten (Strome ber

f(einflen tl)ienfcf)en ©cftalrungen, f)at ftd) bie flügge £tefe in

ber großen (5tunbe ber 2Ut$geburt ber unftcrjtbaren Anfänge,

l)tuein tit bie ©icfjtbarfeit, and) tton anbren £ebenbigen geregt,

bereu üerfteinerte gormen unö nod) je£t bie erfte 8tropf)e eineS

großen £iebe3 ber @a)öpfung nad)l)allen, beffen £öne feitbem

nie ttneber öerftummten. £)enn wenn aud) ber große, fjefyre

grül)ltng3rag beö SSerbenS ber ficf)tbar £ebenbigen barinnen

ben grüfyh'ngörageu unfrer ($rbenjaf)re gltd), baß btegülle be$

©djajfenö ffd) üt un$äf)ltgen 83lütl)en ergoß, beren 23efltmmung

e$ war, 2Mütl)e ju fepn unb ju bleiben; fo ijt boef) ein großer

£f)et* jener ©efiaitun^en auf bem SOBege ber gewöhnliche« 3eu*
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gnng, an$ ber bämmernben £iefe herauf getreten inbenÄrciS

ber nod) fortlebenben ©djöpfung.

9Rft tiefer, mit ber nc-d) je£t bejM)enben kfyittmtt ftaben

»tr nn6 f)ter $nnäd)fl: befebäfttgt. @3 roteberbolt ftd) tn tt>r

berfelbe £i)pn6, nad) roeldjem ba£ ©tetnretd) tüte baS Pflart*

$enretd) in ü)re tterfdjtebcnen Drbnnngen nnb Mafien fld) ent*

faltet baben: e$ ftnb jrr>et ^aare t?on Polaritäten, tn beren

jebem ber eine ^ol bem anbren sn fetner (^rgän^nng angefeilt

tfi. £>a$ eine btefer^aare wirb anö ber 2lbtl)etlnng ber t&txal}*

lentfyi'ere nnb ber ©egHcberten, baö anbre an$ benen ber50io^

InÖfen nnb ber 50trbeltl)tere gebübet, nnb felbft nod) tn beut

S5erl)dltntg ber einzelnen klaffen ber 2£trbeltt)tere $n etnanber,

fcl>rt btefe boppelpaartge ©üebernng gurücf, benn bei btefen

fügen ftd) gtfdje nnb SSö^el , 21mpf)tbten nnb 6ängtl)iere al$

ättfammengebortge Pole an etnanber.

£cr ©utnb tiefer ftd) immer roteberfyolenben £)nrd fren*

$nng Don gnoet t>erfd)tebenen, in jTd) felber boppelgefdjledjt*

ltd)en Dfacbtnngen alleö 2Berbenö nnb SBtrfenS, rotrb nnö in

bem nad)(len £l)eile tiefer Unterfndjnngen : in ber @efd)td;te

ber mcnfcblidjen @eele, befcfydfttgen* 2Denn erft in ber 6eelc,

in bem innerfien 2Bcfen beä 5ftenfd)en, I)aben ftd) btefe, in

ber 2Belt ber ftd)tbaren Dinge anSetnanber gelegten ^traljlen

gn einem gemdnfamen ?td)tpnnft beS ©eijnS nnb (ürrfemtenS

Concentrin; bte erotge 3£atnr be$ 5ftenfcf)en ijl baS große 5Öieer,

in roetebeS $nle$t alle jene mannigfachen 23äd)e nnb «Ströme

ber ©efraltnngen äufamnienflteßen nnb ftd) bnrcbbrtngen*

$Btr geben nnn fyier, rote wir bte$ am (£nbe ber ©e*

fd}td)te be£ 6tetnretd)e3 nnb be6 Pflanzenreich traten, eine

namentliche Ueberpdjt über bte fyter gerr>äf)lte Slnorbnnng beö

Xt)ierretd)eö in £)rbnnngen, klaffen nnb gamüten*

I. £)te Örbnung ber ©frafylentfytere, Radiata.

A) 3nfn(Tonötbierd)en.

a) ©efcblecbt ber £)armlofett: 1 gamtlte ber ©latttbier*

eben 5 2 gam. ber SSBtmperbaariöen; 3 §am. ber ©cßeinfujjlcr.

b) ©efdjUcbt ber £)arm t 3nf uferten: 4 §am. ber ^lif

benmünbtgen; 5 §am- ber (Segenmüubigen; 6 gam* ber £albenbmün'
bißen; 7 §am. ber ©eitenmünbtgen.
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B) Ungeglteberre SEÖitrmev ober fydmintfyn.

») ©efcblecbt ber SUbertbtere: 8 $am. bei: €tnfac&rä*brf*

gen 3 9 §am. Der $£el)rfa$ra£>ri(jen 5 10 gam. Der £)ow>elräbrigen.
b) ©efcblecbt Oer eamentfoiere; 11 gam* Der Quappen/

tbierebsn.

c) ©efcblec&t ber gUtfd)etngett>etbett>ürmer: 12 5am.
Der 25lafenn>urmer ; 13 gam. Oer 35anDtt>ürmer; 14 gam. ber ©aug*
toürmer; 15 gam. Der Spahn > oDer Äratjemurmer.

d) ©efcblecbt Der §aDenn>uroter; 16 gara. ber SKunb/
fcurmerj 17 Saat- Der S&afferfaDennnirmer.

C) Sie 9)ofypen.

»} (BefcH ber Slrmpolppen: 18 gam. ber £pt>ren; 19 gam,
ber Äolbenpotypen; 20 gam. Der Q3lattfu#tgen,

t>) ®efc&l. Der ungleic&fiofftgen ^olppen: 21 Sam, b.

$iiit>euForallen; 22 locbriije 6tebiforallen ; 23 blättrige «Stetnforallen

;

24 rosige ©teinforallen ; 25 rdt>rtgc JpovnHxalUn 26 blattartige @o#
rallengejva'cbfcj 27 Äorfforallen; 28 gaUertmaffige ©teinforallen j 29
©eefciiwamme,

c) ®efcb(. ber geDerngorgonien: 30 gam. b.^eefe&erns
31 tyimMbw.

D) üfteerneffcln unb ÜWebufem

©tamm ber £burblumig en.

«) Oefcbl- ber ©eeanemonen: 32 gam, Der einfachen WctU
tuen.

i>) ®efcbl. ber ©uelblumtgen: 33 gam, Der sufammew
$efe$teu Bennien.

®ta mm ber Quallen.

») ©efcbl. Der (Sentralmdgigen: 34 gam. ber flippen/

galten; 35 ^cbetbenquaileu.
bj ®efcbl. Der 91 ol>re nqu allen: 36 torpelquaUen ; 37

Slafenquallen; 38 £>welquallen.

E) StmfimftxMw.
a) ®efcbK ber ©trablro&ren: 39 gam. ber gu§lofe«; 40

§am. Der jf>Plotlmrien.

b) ®efcbl. Der ©eejterne: 41 gam. Der freien ©eefterne*
42 ©ttetjierne.

*) ©efebl, ber ©eetgel; 43 gam. ber €cbimt>en.

II. ©lieberttylere.

A) SRmgelroünner*

ä) ©efcblecbt ber fuglofen $tngeltt>ürmer: 44 gamilf*

Ut SKütftl murmer; 45 gam. Der ?Slutfauger.
b) ©efcbi. Der «Borjtentvürmer: 46 gam. Der ßtemenlofen;

47 fatn. Der Siücfcitftcmtpen ^ 48 gam. Der SÄobreMPÜrmcr.
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B) Snfecten im engere« ©mite.

@rjte klaffe ber Snfecten: 3Die flügellofen ©anßer.

49 §am. ber Slobe.

Sroette ^lajfe ber Snfecten: Sie SweiPßler.

a)£)a$©efchlecht ber^uppengebärenben: 50 §am.
ber £autffliegen.

b>©efchl. ber<£tergebarenben: 51 §am. ber ©chnafen*
artigen? 52 §am. Oer ©tretfmauler ; 53 §am. Der Söaffenflieflen 5 54
gam- Oer Q3ufchbornfiiegen.

dritte klaffe ber Snfecten: £al6becfflücjter.

a) £)a$©efchlecl)t ber Ung leichflüg ler ober berSÖan*
jenartigen: 55 §am- ber CrDmanjen; 5ö gam. Oer ttngleicjjfülfü

gen; 57 §am. ber eigentlichen äöaffertt>anjen.

b) ®a$ ©efchlecht ber ©leichflüg ler: 58 bie @icaben>
artigen? 59 bie sölattlau^artigen; 60 bie ©c&übläufe.

Sterte klaffe ber Snfecten: (Schmetterlinge.

a) ©efchlecht ber (Schmetterlinge: Sögfalter: 61 gam.
ber galtet. .

i>) ©efehl- ber £)ämmerung$falter: 62 gam. b. @chn>a
c

r>

nun 63 gam. ber ©lastcbmärmer? 64 Äolbenfcötv4rmer»
c) ©efchl. ber Nachtfchmetter linge : 65 J>albfpinner

5

66 $am. ber eigentlichen (Spinner; 67 ©panner; 68 Sulenartigen?
69 S&icfler; 70 Kotten, 71 gebermetten.

, . günfte Älajfe ber Snfecten: 9?e£fl%Ier«

a) ©efchl. ber Netzflügler: 72 gam. ber £ibellnliben.

b) ©efcH ber Neijflügler mit unentwickelten Äau/
Organen: 73 gam. ber Eintagsfliegen; 74 gam. ber ^rpganiben.

c) ©efebl, ber Dachflügler: 75 gam. Der ^anprptben; 76

gam. ber ^ormeleomben; 77 JpenierobiDen; 78 ^erlioen? 79 £ang*

haUjungfer, Äameelüicge? 80 gam. ber Termiten ober tveijjen ämcü
fen; 81 garn- ber tyfoeiben.

©ed)$tc klaffe ber Snfecten: ^autftöfller.

A) ©tamm ber ©ejtachelten.

a) ©efchl. ber Lienen artigen: 82 gam. berginfamleben*
ben; 83 gam. ber in ©emeiufchaft lebenben.

b) ©efchlecht ber ga Uenf lüg ler: 84 gamilie ber Sffiei#

penavtigen.
c) ;öie©rabtt>e$pen: 85 gam. ber £olchtt>e$peni 86 gam.

ber ©rabtoe$pe; 87 Q3a(tarbn>e^en; 87 (Schnäbelnden; 88 grabto*
niben.

d) ©e fehl, ber 51 me ifenartig en : 89 gam. ber SSlwmi'
eiben? 90 gam. ber SOMilübeu.

^antflügler, beren Söetbchen einen £egef ac&cl &at.

B) (Stamm ber £cgrohrigen.
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a) OefcH ber SBespenlaroigen: 91 #am. ber ©c&lupf*
Wehenartigen; 92 §am. ber ®o!btt>e$penarrißen $ 93 ®alla>feln>e$pen;
94 Jr)Qli\viß$tn ; 95 (lac&ellofe Jpoljweäpen'.

b) @ e f cl?l. Der SUupenlanHgen: 96 5am. b. SBlattfoeetyen.

©tekenle klaffe ber Snfectett : ©erabflügler ober Jpefmftefer.

a) ©efcK b e r ©crabflügler mit g letcblangen Süßen,
£dufer: 97 §am. Der iangenaften 98 §am. b. >-SlattiDeu; 99 §am.
Oer Sangbeufcfyrechn.

b) ®efö)L Der ©er ab flugler, mit langen, $um @prtn*
gen gefebteften £tnterfc&enfeln: 100 §am. ber^eimc&en;
101 §am. Der £ocujiibeu$ 102 §am. Der ©itjütDen.

Sickte Älafe ber Stifteten: ßäfer, ^artpgfer.

A) ©tamm ber Ädfer mit fünf 9 Hebern.

a) ©efcH ber $dfer mit feu Unförmig i blättrigen
% ü l) l b ö r u e r n.

k) 3n folc&e, bei benen b i e l d 1 1 e r meljr a m € n b e

b e r § ü b 1 1> ö r n e r ft e l) e n : 103 §am. Der ©roßfopffäfer ; 104 §am.
berCnaftöen ; 105 gam. ber ^ungfafer; 106 §am. ber £aubfcarabden.

(5) Ädfer, bei benen Die glatter ber feulformigen
£üi)U> urner mel)r an berinnern@ette oou b i e f e tt ji e*

lycii: 107 §am. Der ^imibacfenfafer.
b) @efc&l. Der nagelartig t feulenfoorn igen: 108 gam.

ber 2la£fäfer; >0 (J §am. Der £)erme(tiDen ; HO §am ber JMfiertDen;

in §am. ber Siüibenj 112 §am. b. ^iUenfdfer; 113 §ani. b- £)rt)o*

.piben.

c) ©efcbl. Der £ang ta(ier : 114 $am- ber ©cbtoimmFafer-
rf) ©efebl- Der SKaubMfer; 115 $am. ber SHSaffcrraubldfer;

116 g-am. Der £auffdterarrigcn ; 1 17 gam. Der ©artDFäferartigen.

e) (9cfd)l. Der Äurjflügler: Iis SXaubfdfer mit geaalt?

ner £ef$e; H9 ^aubfdfer mit glattem £eibe unb ungefpaltner ^cfge

^

120 ÄleiufWMe £>Caubtöfer.

f) ©efcbU ber @4«el)6rner: 121 $am, ber Q5uprejtinen;

122 g-nm. ber SBeicbfiügler; 123 §am. ber QSobrfdferartigen; 124 £n?

mejcplen.

B) @tamm ber Ädfer mit ungleichen Sußgliebern.

125 $am. ber ©cbattenfdfen 126 $am- b. $il$cMferartigen $ 127

£)üjierfdferartigen; 128 gatn. Der (£aritl;artDen.

C) @ta mm ber Ädfer mit4gu§gUebern*
129 $am. ber ftüffelfafer ; 130 $am. ber SSaljenformigen; 131

$am. ber ^lattleibigen; 132 §am. ber Q5ocfrafer ; 133 §am. Der£al&/

boeffdfen 134 ^latitafer.

D) ©tamm berßdfer mit nur bret Unterf ußgtiebern.

135 §am. ber Wtafer; 136 Q5lattlau6fdfer$ 137 §am. ber £eu>

lentrdger-

Neunte klaffe ber Snfecren: g>arapteit.

138 £dufeartige; 139 <g*mngfc&mdn$e.
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Sefjttte ^Faflfe ber Snfcctett: gaufenbfüjk*

140 ©lomerinen; 141 gntiDcnj 142 gam. t>er (Scolopenbriben.

C) ©pmnenarttße»

A) (Stamm ber£racf)eenf>innen.

143) gam. t>cr $lilbenarttgen; 144 gam. ber BecFen; 145 gam.
t>er &fterfj>innenartigen ; 146 <ppcnogoniben5 147 Slfterfcorjnonen.

B) (Stamm ber £ungenj>tnnen.
a) ©efcH ber @c|> eeirenf e: 148 gam. be$ ©corptonö

;

149 gam. be$ .^albfeorpions.
b) © efct? I e cb t beretgentltc&en ©ginnen: 150 gatmlie

ber 55terlungenf|5innen ; 151 gam. Der fpringenben (Spinnen ober

©c&nellftinnen > 152 gam. berSöebefajnnen; 153 gam. ber (Segeltrien.

D) Ärufhnt&iere. $rebfe,

A) (Stamm ber Snfectenfreöfe.
b) ©efcH ber 35rancI)iopobeh: 154 gam. ber Gaffer flofje

cber 33ufcbfü§ler; 155 gam. ber Q3ldtterfu§e $ 156 gam. ber (ScbtlD*

frebfe: 157 gam. ber (Scbmaro^erfrebfej 158 gam. Der Bernden; 159
gam. Der ^ennelinen.

b) ©efcH ber Affeln artigen: 160 gam. ber <Jt)mot()oen

;

161 gam. ber 3&M)0iDen; 162 gam. Der SlfeUmen; 163 gam. ber

OnUciDen.

B) (Stamm ber eigentlichen ober ber (Sc&alenfrebfe.

a) @efd)l. ber ©lieber fopHöen: 164 glol)freofe$ 165

gam. Der £eufcbrecfenfrebfe ; 166 gam. Der 3Dopi>elfu§er.

b) (SefcH ber sei) tt f ü § t a e n Ärebfe: 167 ©arneelenfrebfe*
168 gam. Der Jpummer; 169 gam. Der £autffcjTen 170 Jpi^iben;
171 eremitenfvebfe? 172 gam. b. fursf$n>a

c

n$igen Ärebfe ob. Krabben.

III« ©te Srbnung ber 2$etd)tl)tere, Mollusca.

A) SSanf enfü^ler: 173 gam. ber Slnatt'fen; 174 gam. ber

SBalantben. £>te ©ei'ammtjahl Der Slrten i\t Faum 100,

B) 2(cep()aien. aj SlrmfüjUer: 175 gam- Der£inaulaceen;
176 gam- Der gerebrafuleen. b) ©eefc&etbeii: 177 gam. ber

(Satyen ; 178 gam. Der getboen. c) sjftufcf)elna"rtise : 179 gam.
ber eingefcbloffen £ebenbe.nj 180 gam. ber J>r$mufdKliiartigen$ 181

gam- Der £>ret|>altmufcbeln5 182 gam. ber Sttietfmuffeln 5 183 gam.
Der sPiunaceen; 184 gam- Der Slujiernartigcn»

C) tßaucbfüjUer ober (Sctjttecfen. a) $t emenfcl)ne*
cfen: 185 gam- Der Äret Siemen; 186 gam. ber (Scbübftemen 187

gam. ber Äammflernen; 188 gam- ber SRoftrenftemen ; 189 gam. ber

SRerttoiben-, 190 gam- Der 'Seoechfiemenfcbnecfen ; 191 gam- Der Un*
terüemer; 192 gam. Der ^acftHemer. — b> £ungenfcbnecfen:
193 gam. ber ÄretömunDfcbnecfen; 194 Baferlunaenfc&nctfen; 195
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€rb(unge«fc|jtiecfen. — c) Slögelfjlfler: 196 £am. ter £rma*
einen.

D) ßopffudler. 197 §am. t>er ^autiloiöeen j 198 gam, t>er

«aefte» ©epten.

IV. Sie Srbmtng ber Sßirbettfyiere*

Sie Älajfe ber ^ t f cf>

Ä) $norpelftfcf)e.

a) £>a$ ©efcJ&lec&t ber StunbmättUgetu 199 gam. ber
gloffenlofen.

b) £)aö ©efcH ber£>uermduler: 200 Samilte ber £aü
ftfcfje; 201 $am. Der «Hoheit.

c) £atf ©efcH ber $ reift emen: 202 Sann ber ©tore.

ß) Unöollfommncre Änoc&enftfcfre.

a) ©efcH ber £aftf Ufer? 203 §am. ber SRacFrjä&mgeit*
204 gam. ber £artl)duter.

bj ©efcH ber QSufc&elHemer : 205 $am, b. ©twgnatOen.

C) Gngeiültctye Änodjen^ ober @rcttcnjtfcf)e.

a) 20 e t cb f I o f f e r. «) © r u p p e b e r $ a \) i b d u ci) e : 206 gam.
ber ©djlangenförmtgen. ß) ©ruppe ber St e 1)1; unb 05 r u fi f l o f#

fer: 207 §am. ber ©cbtlfe »alter $ 208 §am. ber vgd>etbcnbducf)e

;

209 $am. b £eitenfcl)h>immer, 210 gam. &. ©tOCfWc&e. y) ©ru.ppe
Der SRauc&floffer: 21 1 gam. Der ©ilurinenj 212 gam. Der Cft>?

prinotben; 213 §am. Der ©almoneenj 2i4 §am. Der Glupeaceen; 215
gam. ber gfocinen.

b) @ tacDelf toffer: 216 gam. ber SJrmrloffer; 217 $am. ber

£dniaceen; 218 $am. ber ©obiaeeen? 219 gain. Der Tablinen; 220
Sam. Der @partnen$ 221 ftam. Der ttmberftfc&e ; 222 $am. ber brujt?

fiofiigen fltercaeeen ; 223 gam- ber feblflofftgen unb ba ud;flofFtgen $er*

caeeen; 224' gam. Der ^döjertüQrigtgen? 225 $am. Der tgeombrinen

;

226 gam. ber ©cbwenflofier; 227 gam. Der 9tol)renmduler; 228 gam.
ber ^anbfriecOer j 229 gaut. ber Siugiloi&en.

Sie Älaffe ber Xntp^tbtefi ober .föruper*

A) grofdjarttge $ruper.

a) 3)ag ©cfcblecbt ber 9 efefj mannten 05 ar rächten 230

ftam. ber gifcfom siebe ; 231 gam- Der fc&langenäfonlic&en Äruper; 232

S'am- Der @alamar.&er.
b) <öfl6©efd)Uei)t Der ungefcOtt>dn$ten ßrof c&arttg en:

233 §am. ber Q3ufotteu; 234 gam. ber 3ungenlofen > 235 §am- ber

eigentlichen §tofcJ;e.

B) (scfolancjetu

a) ©efcH ber £ugmdultgen: 236 $am. ber Salinen
237 ftam ber Söicfelfcbjangen.

b) ©cfc&L ber Söeitmdultge«» «) ©nippe ber ©tft<
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lofen: 238 $am. fecr ©tnmmelfüjjler 5 239 $am. ber eolulmnen.
j3)©ruppeber93erbdc!)ttqen: 240 gam. ber $5auntfcnlangen.

y) £)te ©ru^pe Der ©iftfcft langen: 241 ganu öer SÖipern*

242 §am. ber ©rubenottertu 243 §am. Der ©eefcblangen.

C) (gtbedjfen.

a) ©ef#lecf)t bei: ©ertngelten, 244 gam. ber.M&0if
bdnen.

b) ©efcH ber ©djuppenetbecfefen: 245 gam. ber $urj*

füngier; 246 gam ber «SBnrmjüngler 5 247 gam. ber Jpaftjeber; 248

$am. ber Q3aumagamenj 249 §anu ber (£tbagamen; 250 gam. Der

©paltjüngtgen.
c) ©efcH ber flJanjeretbec&fen: 251 gam. ber Ärofobtle.

D) ©crjilbfrütcn*

252 gam. ber (Felonien; 253 gam. ber <£mt)ben; 254 $am. ber

€()elpbenj 255 gam. ber £iM)enfc&tlbtn)ten; 256 §am. b. Gberfinen.

Sie Ätaffe ber SS 6 9 et

A) ^letteröögef.

257 gam- ber $fittaetnen; 258 gam. t>er ©ro^fc^ndbler 259 ftam.

ber SBucconiben; 260 §am. ber sjföufojJbaflen; 261 ftam. ber SSenDe*

je&en 262 §am. ber ^feüjüngler ; 263 §am- ber 4)efW&er.

B) ©angfcogeL

a) ©efcl)lecl)t ber ©efanglofen: 264 $am. ber Tanten*
fd&ttöbler 5 265 gam- ber 3artfcf)ndbler.

b) @efct>lcct)t ber @tngt>6gel: 266 ftam- ber (Jertfriabett;

267 gam. ber ©ittabeen? 268 §am. ber ©turntben 5 269 $am. Der

sjfterultDen ; 270 $am ber ©t)lt)iaben$ 271 gam. ber £(intöben; 272
5am. ber $ij>nben; 273 §am. Der ©perUngtfarttgens 274 §atn- Der

Wabenartigen ; 275 gam. D. 3(mj»eliben$ 276 gam. D. jfmunDimDen.
c) ©efcblecbt ber ©renjformen: 277 $am. Der ©perr*

»O0elj 278 $am. ber Goracinen; 279 §am. ber j3al)nfcbndbler.

C) ^auboößeL

280 gam. ber Otacljtrauböogel $ 281 §am. ber gaaraubwgel; 282
§am. ber 2la$rduber.

D) @cf?arrt)öger.

a) © e f er) l ber -püfjner artigen: 283 Warn, b- ^Oafüantbcit

;

284 §om, ber «JJeneloyiben; 285 §am. ber ©rojjfuGer; 286 gam- ber
Selbbübner.

b> ©efcbl. ber ^erifferen: 287 gam. ber £auben.
c) ©efcH ber Äleinfctymans igen; 288 gam. ber £ao>

niben.
d) 289 ©ef#lecr)t «nb Familie ber £>ronte.

E) tfaufüö^ef.

290 ftam. ber ftiefenwgel ; 291 gam- ber Seibldufen 292 $am.
b< r Uferldufer.
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F) Söabttoger.

293 gam. Ut ©c&etbenfc&nabler; 294 gam. fecr £uljnerff erjen

;

295 gam. ber SUibemcui; 296 gam. ber @tcl)el»6gel; 297 gam. ber
©umpfwaber; 298 gam. Der SBaffertreter ; 299 gam- ber Jgappenfu^
lerj 300 gam. ber 28ajjcv|lcl$en.

G) ©itrotmmttoael.

301 gam. ber £an0fcbn>tnat.aen ; 302 gam. bcr SKo&rennafer* 303
gam. ber Q3lamd{)nler; 304 gam- ber SKuDerfujjer 5 305 gam. ber

@tet^fü0er 5 306 gam. ber glcjfenflügler.

S a u g t 1) t e r e+

A) SaljnlMiQt.

307 gam. ber Äriecfter; 308 gam. t>er fungier, 309 gam. trer

@tttgulaten$ 310 gam. ber gaultl)tere.

B) 55euteltf)tere.

311 gam. ber raubtl)tetd[)nlic!)en 55eutTer ; 312 $am. ber nage*

tMcräbnlicfyen 35eutlen 313 gam. ber frücfuefrejTenben QSeutler.

C) 3tac]etMere.

314 gam. ber langbeinigen ; 315 gam. ber 6cJjhn>pen$ 316 gam.
ber tüidufearrtaf n ; 317 glam- ber ®$tt>tmm#fotler; 318 gam. ber jfmf.

fralligeiu 3i9 gcim. ber ©tacf)eltrager; 320 gam. ber £>oppelsä&nler;

D) £te Söteberfäuer.

321 gam. ber JMrfc&arttgen ; 322 gam. ber Spa\)ll)kmx', 323 $am.
ber Äameele.

E) Sie SMäuter.
324 £am. ber€tnljufen 325 $am. ber ©etretitttfeuftgen; 326 gam.

ber 33oritentl)iere; 327 gam. ber Äursbeinigen; 328 gam. ber SKüjTel*

tbjere.

F) ^allftfcfiarttge.

329 gam- ber grasfreffenben SMftfc&e ; 330 gam. ber eigentlichen

2öaUftfdE?e.

G) gloffenfügicje.

331 gam. ber Wjofen.

H) ^raaenfügrer*

332 gam. ber £angjlrecFtgen; 333 £am. ber SKaubtljiere 5 334 $am.
ber ©uljleuganger; 335 gam. ber ^nfectenfreffer.

I) glatterfügler.

336 gam. ber glebermäufe; 337 gam. ber <PeljjTatterer.

K) £5aumfüj3ler.

a) ©efcf)lecfjt ber Halbaffen: 338 gam. ber SDvaft'S.

b) ©efcbl. &er eigentlichen Slffen: 339 gam. ber @apa*
jouS* 340 gam. ber Huberten.
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(Srlauferung ber Xbbilbungetu

Fig. 1, a SSIutForndjen Des*
c
£acbfe£, »ott ber fTacbett unb fcbma*

lett@eite, mit fd>tt>dd>erer 35er0roöerung ; b »Slutfonicben beö ^rofcbeö

bei lOOOmaliger Vergrößerung im Profil ßcfebcn 5 c »Blutforncben Deö

©alamanberö mit jerriffener SpuUc, lOOOfacb »erflrejjert;, d 3>lutf6rtfc

eben Der Hernie unb etnetf anbern 33ogclä mit fcbrodcberer Sergtofe*
rung; e QMuttorucben ber3tege; f Detf 3Dienfci)en, lOOOfacfo öergio(K'rt.

s^act? SB e b e r.

F. 2, größerem, aggregtrteö $l«tF6rncJ)ett ber Mactra glauca, nebjt

einzelnen £pmpl)f6rncbert. %latf) £)emfelben.
F. 3, ©permatojoen ober ©amentbtcreben. 9t\ 5).

F. 4, ein (§5tfid 00m Sangarm eineö ^olppen. & 5).

F. 5, fcbruammigeg ©ennbe autf einem etwa 40©tunben lang 6e*

brüteten «fwbnerej. 9*- £).

F. 6, 3 ügcrü?be auö Den ©cbentMmutffelu eines $a!be£. 9c*. £).

c
F. 7, a ^rimitioe sjftu^Felfafer in 200facber 2Sergrc§erung j b %at

ferbünbel, in roclcbcm mebrere ^rtmttiofafern burct) 3eügen>ebe »er*

bunben finb. 9c- £>.

F. 8, ein ©tücf »ort ©ebeneroen. 9c. 5).

F. 9, ber julcfct forma, etfcbetncnbe Cicmentarjioff ber Heroen*

Waffe, au£ Dem ©efttrn be£ Sflienfcben, 200mal üergreftert 9c\ 5).

F. 10, pruuitioe 9cetöenrobrcJ)en au$ Den £üfttUrK« eine$ §ro*

F. u, Die S^igfelfafcr im 3ufranbe ber Sftube. 9?.

F. 12, tiefet be im 3uftanb ber £U ttgfett ober gontraftion. 9t. 5).

F. 13, Dag gemeine $unfttbt/rci)ert, Monas termo. 2tn einzelnen

ber bargejieüte« gbierc&en bemerft man bie angebenbe 3mf)eUung.
9ca# €brenberg

c
F. 14, baö grüne 2t*ugentbtercr)ett, Eup;lena viridis; a ein m

lebenbiger Q3cn>egung be$ SSirbelnö (Durct) Die 59i««bmtm»em) begriff

feneö ; b ein uillirel)enDe0 unb iterbenbeö. 91. <£brenberg.
F. 15, Cyclidium Glaucoma, Deffert ©lagetlftfde burcj be« MX*

fcfjlucften Karmin rotb gefärbt finb. 91- £brenberg.
F. 16, Amiba (Proteus) diffluens, a im 3uftailb ber 0luT>e ,

b, c

in bem Der Bewegung (Die fteifje mit * augebeutete ©teile ijt Die betf

CDiunbeö). 9?. (gbrenberg.
F. 17, Varicella Convallaria, ba$ gtocFenarttae Strbeltbtercbett,

beffen f» trißlform ig jufammeng?joaenett, einer pioisticb fortfcbnellenben

35ett>egung fabigen ©riel man bei a, an Dem ruhenDen ^vem^lare be*

merft 2ln b ftel)t mau DieJRanbrmmpern ; bie Q5(inbfdde De* -Öarttfa

finb mit grüniiebem ©reff erfüllt; c finb junge Jtb'teicbeu Derselben

2lrt; d Der 1 6 1> 1 e / ft'at't eineö (Eiergangee DienenDe 1

, nach Dem Vlbs

reiße« De$ »orber *ttxitbetlig geworbenen 2bierd)ens jwü^gebltebene
^ttel. 9?act> €bre n ber g

F. 18, Daß ^uppenförmtae ftfafebentbiereben ,
Enchelys pupa, a

ein mit @armtuanßöfimg wättiQte* unD in Diefer wirbelnbee" jbier

;

b Der %)atm mit feinen blinben ^cagiMtfßcrei! / Dcjfeü SiuemünDung
bmcl) (*) angebeutet ijl. 9c (Ebv.

F. 19, Letrcophrys patnla, Da^ rüeite 2ßimpertl)tcr(J)eH , burct)

bejjen Äor*er ber ©amt/beffen ^linbanbange jum Sbeil bureb einen

grünen ©roff erfüüt-finb, binbwtcbfcbimmcrt ; b ftelir Dcn.jöarm mit

feiner Durcl) (*) angedeuteten ^uemüriDung Dar. 9?.

F. 20, Da^ gemeine ©onnewbtercben, Actinophrys Sol, beffc«

au^reefbarer 5Küjfelmunb bei a fxcö jeigt. 9*. £*•
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F. 21, ba$ btnbenformige J^alßtbiercben, Trachelius fasciola,

fceffcn I)aUarttö außbelynbare Oberlippe Den Sßirbel in einer Ijnbigo*
auflofung erregt, rodbrenb bie gSttunboffnung bei a gelegen ift* £br.

F. 22, baß gemeine Q5ufentl)tercben, Kolpoda Cucullus, toelcbetf

im ©ebdren, im 2lußjtoJen beß (Eierfiotfeß begriffen t(t.

F. 23, Daö nontpbeuarttge £ungeutbierci)en , Paramaecium Chry*
salis, an roelcbeni man bie jablreicpeu @acfmdaen ( Urenberg jäl)lte

120) rotb binburetyebimmern, ben balbfugeligen SHujfel bet a, bieSluß*
ttmrftf (teile bureb b angebeutet (übt. £)emf.

F. 24, baß burebiiebttge 5)reiauge, Easphora Najas, rooju man
bte weitere €rfläruug ©. 158 fttibet. a finb bie Singen, bei beren

oberem s#aare bie Sftdbcrorgane ?u febeu finb; b bie $ußrourfßftelle betf

mit blauer @ub|tanj erfüllten £)armeß; c bie ejacultrenbe Sftußfel*

blafe. VI. £>.
F. 25, baß belle $rt)ftaflrl)tercr)en, Hydatina senta; bie vettere

<£rf(drung {lebt @. 158. 5).

F. 26, baß gemeine S(u0älc^ett /»
Anguillula fluviatilis, mit @ar>

min (\cfättiQt £>.

F. 27, bie Sag * (Jercaria, Cercaria epheroera, ttad& SftttfdEj;

a btefelbe bei ber 21nridi)ernng ber $eriobe ber @cbroeifberoegung, b

todbreno ber Siumpfbetoegung unb gleichzeitiger Stube beß oerfürjten

©ebroanjeß; c ber ©cbvoanj, ber fiel) eben oom Rumpfe loßgertjfen

bat? d ber getrennte Slumpf, ber fief) mit ber $aud)fldcbe fejtgefe$t

bat, n>dl)tenb ber oerbdttenbe Äern im inneren in rotirenber ^etoe*

gung ift.

F. 28, ber gelbltcbgrüneSlrmpofooe (Hydra grisea) nacb SKofeJ.
a ein alter mit 2 3ungen, b ein querburebfebnitteuer 93olop, oergro>

fjert, fo ba§ man bei c in bie 23erbauungßl)6l)le btnetn feben !ann.
F. 29, ein foleber 9)olop, ber mit feinen gangarmen eine l)ier

nur balb abqebtlDete treibe umfcblingt, um bie fpiralförmtge 35eroe*

gung berftangarme beutlicb SU macben. 33ei b tft baß (Vielartige, nacb

unten febeibenattige €nbe beß ^olnoen ju feben. 9?acb SHofeL
F. 30, bte bolbenartige£ente (Xenia umbellata) nacb @cbtt>etg*

ger. a ein ganjeß ©tütf beß 93oIopen(lammeß in natürltcber ©roße;
b ein einjelueß £l;ier oon oben gefeben, feljr oergro§ert; in ber Glitte

bie SDiuuboffnung ; jtoifcben ben Slrmen bie 21ußmütibungen ber (Eier*

ydnge; c baß obere ßinbe beß *]3olr)»en, oon feiner SKoljre abgefebnit?

ten, oon unten gefeben 5 in ber SDittte ber burebgefebnittene ©cblunb,
oon roeiebem ftrablenformtg bie (Enben ber (Eiergange auelaufen, d ein

foleber ^3olop ber £dnge nacb gefoalten; Idngß ber Glitte ber @»eife*

fanal, in beiben ©eiten €tergdnge. e bie Siobre (Äörjper) beß 93olo*

yen ber£dnge nacb geöffnet, um bie 8 <£ter(!6cf e unb 8€iergdnge fiebt*

bar ju macben. f ein £)uerburcbfcbnitt beß ^olooenftammeö, beffen

lobten ben nacb oben beroortretenben ^3olt)oen entfpreeben.

F. 31, ein 2lft|tücfcben beß Corailium rubrum mit ber Stinöe «nb
einigen geöffneten fo roie 2 gefcbloffenen <)3olooen, etroaß oergto^ert,

nacb £amourour.
F. 32, ein Ubier ber Caryophyiiia ramea, ftarf oergrofert nacb

£)onatt (bei £amouroujp).

F. 33, ber $ol»p ber Tubularia ramosa, a mit etngejogenem / b

mit beroorgeßrecFrem beeberarttgen CDiunbenöe (nacb @cbtoeigger).
F. 34, bie @tbterfcbe SBurjelmaulquatte, Rhizostoroa Cuvieri,

mit fenfreebt Durcl)fcbntttencm Sjutt, in beffen COJitte bie J^oblungen
a ber 2ltl)mungßorgane, b beß ÖJagenö Durcl) bunflere ©cl)attirung

aiigebeutet finb; c bejeiebnet bie jufübrenben handle ber Slrme, d bte

ylat*
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platte« breiecfigen 2(rmanfd$e* 2lm $anbe fte^t man bk freien SüljU
fdbeften (nacb €t)fenl)arbt).

F. 35, ber eßbare (Seeigel (Echinus esculentus), fajl; tu ber 9)?itte

fetner @cf)ale quer burebfebnitten, ber fleinere £betl mit ber SDiunb*

Öffnung naef) oben gefcblagen; kk baö 3al>ngefieU ; m ber @cf)lunb;
i autftuartegebogene Sortfdlje be$ Sabngeftelleö 5 « ambulacra; a ein?

faefte* d breigejaefte ©racbeln? c bie fußartigen SKobrcben, roekbe mit
ben flattern ber Sübleraduge d tu SSerbinbung fielen; J bie längliche

©efdßblafe $olt*M n 5)?agenrl)eil beö SarmfanaU, o bie ertfe, q,

r

bie snxite Söinbung be$ £)armfanal6, s ber SDiaftbarm, t bie um bett

Slfter ft^enben 5 Ooarien (nacl) belle @l)taje).
F. 36, ein Blutegel (Hirudo medicinaiis) ber £dnge neer) »ort

ber SKudfctte l;er geöffnet, fo baß ber @cf)öttt felbjt ben (gpeifefanai

eröffnet bat. a SDiunofaugerfcbeibe; b bie oon oben geöffnete SOfunb*

boble, in* welcher oon innen bie 3ecftge SDiunbojfnung ftcfjtbar rotrb;

c@cr)lunbmuöfchH d ©cblunbfopfboble? e^irnfnotenuberbem@cf)lunb?
fopfe; f bie burebbroebenen ©cfyeiberodnbe beö SDiaaentf; g ©anglien*
fette? b SKefpirationeblafen ; i ©eitengefdß; k Pförtner (Pylorus);
J (Erweiterung am Q5egtnn betf £arm$$ m ber £)atm? n Alfter; o 2lf?

terfaugfebeibe; p $iagenl)6()le; q 33linbfdcfclxni r n>eiblicr)e, s mann*
Ücfje ©enerationöorgane (nacb (£arug).

F. 37, ber Stopf ber großen ©cbroebjTtege (Bombylius major), et*

tta$ oergroßert. a baö 2luge, bb bie Slntennen, c bie obere ^orfte,

tt>elcf)e ben Düffel bebeeft (bie £)ccFborjte), d bie große (mittlere) @aug*
/ 0orfte, e bie fleineren, f ber SXüffel, q bie großen Palpen, h bie fleü

tieren an ber Q5aftö ber fleinen (gaugborften (nacl) 2ftambof)r)»
F. 38, ber £)armfanal beffelben 3nfecteö. A bie Söurjel ber mittf

leren (Saugborfte (d ber F. 37), B bie boruartiae, gemeinfame ©peife*
robre, C bie bdutige (Erweiterung berfelben, D bie ©augmagenrobre,
E ber bureb Rollen aut'geDel)nte @augmagen ober Saitenmagen, G ber

eigentltcbe ober @b9lu£magen, H ber 5)arm, J ber £)icf? unb $iaft*

barm, KK Slftergefdße (2lbfonberung£organ), LL bie fogeuannten
©allengefdße (SJUmbobr).

F. 39, bie SKaupe ber Sphinx Euphorbiae, t)on ber Slücff.-'ite ge*

öffnet, a Ätnnbacfen, b Äopfi'cbilb, c (gpeiferobre, dd ber bie £dnge
be$ £l)ierö fajt au^füllenbe Ziagen, e £)armanfcbtt>eUung, f bie auf

bem Magert liegenben ©aüengefdße, £ Siu^fübrung^gang, bb .ftorper

beö (SpinngefdßeoV ü gettforper, k £uftr6l)renbüfcbel, 1 t>i?(t\bc auf

ber anbern (Seite, ft>o ibre oberen 2lefte entfernt ftnb, m Sßerbinbungö*

rofrren jroifcben 2 ©tigmaten , n ba$ Jporn.

F. 40 A, ber Äopf ber SMettöbtene oon unten: a ba$ Ätnn, b

fcte Bunge ober ber burcf)bol)rte ©augrüffel, ?s fogenannte ^ebenjum
gen (paraglossae), cc bie oiergliebrtgeu £?ppentafter, bie neben ber

Bunge an ba$ Sungenbein befefitgt finö, dd pergamentarrtge UntcrHe*

fer (maxillae), bh eingliebrige Ätefertafter, ff öberfiefer (mandibu-

lae), nn jP>o rnfeiflen in ber ©elenfbaut ber 93iunbtl)eile, m hinter?

l>auptlocb (nacr) Q5urmeifter).
F. 40 B, berfelbe $opf ber Honigbiene uon uont ober oben, aa bie

großen (jufammengefe^ten) Slugen, b bie bret ^ebeuaugen, cc bie

§ul)!er, d batf ©ebilbbein (clypeus) , e Oberlippe, ff öberfiefer, %g
Unterlfiefer, bb £t>penta(ter , i Düffel ober 3unge (Wurmet Her).

F. 41, 5)armfanal oon Tenthredo ni^ra, a (gcblunb, ber Ud> nacl)

unten jum Dormagen erweitert, b ber «Öfagen, cc bie fogeuannten

©aüengefdße, bie fiel) in ben furjen £>ünnbarm müubeu, d ber £>icf*

unb CQiaftbarm (naef) Slantbobr).
F. 42 , ber Äopf Unb ^)armfanfll t>er Cicindela campestris, aa

«djubert, @efd>. b. 3»?. jrJBÖ. $ £
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He Anlernten, bb bic oberen $tnulaben (mandibulae) , cc t>a$ crjie

tyaav ber Sfcajfrr, dd ba$ brtrte «Paar Dcrfelben, ee Die äugen, ff ab*
gefebnittene SKuöfeln, g Die ©peiferobre, l» Die fropfartige grnmterung
ber vgpeiferoi)re , i Der Keine-, intoenbig mit einem Ääuapparat oer*

fe^ene SBormageu, k Der au^iuenDig mit robrenartigen, nacb Der in*

Bieren i^auc »eclaufenöen 3otten bebeefte SD'iagerr, I Pförtner unD£)ünn*
barm, m £)icf* unD $iajtbarm, na Die (»genannten ®allengefa§e
(nacb a m b o l) r).

F. 43, Der Wintere ^{>ett etneS gemeinen fyafui (Ephemera vul-

garis) mit nabe an tl>rer 3ß3urjel abgefcbntrteneu ©c&roanjfpifcen. abaS
SRücFeugefdj? ober £er$, b ber &armFanal, auf weitem baö SXucFen*

gefdj? liegt , c ber Qtfter, d äraebeenfidrame , bie ftcb e auf Dem Äie*
menbldttcben »ersroeigeti (Süubolpl) 5Saguer gfiö 1832).

F. 44 A, ab Da£ #erä Detf SOlaifdfcrö, cd Die etujige au$ t'bm

tntfprtngeube Slrterie, aa bie hinteren £er$fammern (bie oorberett finb

imreb einen £beil Der Zauber bebeeft, toelcbe ba$ J^erj befefrigen),

ee bie Sturiculo^entricular^Oelfnunsen, bic Q3dnber ober Slügel
betf £ei$enö, bie ftcb bei hh au bie oberjteu «Bogen Deö Unterleiber

befeftigen; f ein £betl ber unteren ba£ £cr$ umfoffenDen ©ebiebt Die*

fer Zauber, g£ Die nacb SOöegnabme ber unteren ©ebiebt noeb übrig*

gebliebene obere, ü f leine fennige 35ogen, roelcbe über Die feitlicben

öejfnutigen Deö J^erjenö toeglaufett uuD Woran ftcb ein £bcil berQ3dn*
ber De* £er$eu$ befejtigt (9iubolyl) SÖ3 agner am augef. Ort nacb
©trauß 5)ürfl)etm).

F. 44 B, ein £betl ber rechten £erjl>dlfte oon innen gefe&en;
aa bic inneren Sßdnbe mit i\)U\\ fletfebigen Birfelfafern j bb bie 2lu*

ticulo* Seturicular* Öffnungen, bei b' bie balbmonöformtge mit c

bezeichnete Älappe; cc bie ^nteroentricularflappett (oon £)em felben).

F. 45, ein ©tue! oon einer £racbee beo SQJaifdfertf, tooran matt

ben stoifeben ber dufteten unb inneren £aut liegenben £racbeefaben
bemerkt f©tra u^ 5)ur? beim).

F. 46, £)arjtellung ber ^erjmetgungen ber £racbeendile, bie oor

bem Sracbeenitatnme M erjteu ©tigmaö fommen, an bem Öorberfuf
eiue^ $ftait&fev$ (©trau§ £>ür?betm).

F. 47, ein ©tigma bee
1

tyUiUfrxt, I2mal oergrogert (nacb^Dem*
felben).

F. 48, (£icn?ocf ber Q5ienenf6nigtn (nacb ©roantmerbam).
F. 49, bie tiefer gelegenen SD?u£feln an Der oorberett, rechte«

JPutfte betf SÜtaifäferS, 8 mal ocrgro&ert, unter ibm a ein £l>eil beö

3tcu ^BcugemuöfelS Deo
1

£üftbeine$ unb b, c, d ©trecfmuefeln, fo tuie

« ein sSeugemuöfel betf £rocbantertf (@trau§ 5)urH)eim).
F. 50, baö jufammengefe^te 2(uge ber 55iene (nacb @H?am*

tn e r b a m).
F. 51, ^orjtelluttg eines tbealeti 2lü*fcßmfte$ M bem jufammen*

gefeßten Slßge be^ ffiaiUM, um ben inneren Q5au be(Ter üu oerftuu*

lieben, a ein l^beil Det> ©ebneroen, bb jtvei oon Diefem fiel) abtiytu

lenbe ©auleu, cc Die gemeinfame %lt$avit, dd bie allgemeine €1)0*

roibea, ee ©ebneroen einzelner Slugen noeb in einem fdbigen ©eroebe

»erfebmoljen , ff Dlefelben in febon gefonbertem 3ujlartb, bie ein*

gellten Ölugdof^lcben, in benen fte §u!e^t enbigen; hb ble einzelnen

^boroibeen biefer befonbereti Sleuglein/ ü bie ÄroftaÜfor^ercben t»er*

felben (nacb ©trauß ^)ürfl)etm).
F. 52, bic geftemteu gül)ler b^r £öutgbiene, » ber S#«ft (sca-

pus), b bie (betfül (ficibeUum.), nacb ^urmetjter.
F. 53, 9?er»fnfoiiem A ber 3taupe, B ber ^u^e, C Deö ©cbmet*

terlingö oom Papiüo Biassicae (nac0 4perolO).



Erläuterung ber SJbbtlbmtgett. 515

F. 54, ©el)tnt OUÖ ber £ar»e t)On Calosoma sycophanta. A QWf
fje$ ©el)iw, aa Stugenneroen, bb güblerneroen, dd Stelle jum ©tirn*
ganglion, D Daö ©tirnganglton, F erfle ©anglien Deö ©cblunbneroen*

ftjiemö. B fleineö ©el>irn; ee Heroen Detf ^überliefert, ff Heroen M
Hnterfieferö ; g£ Getuen Der Unterlippe (nacb Q5urm eifter).

F, 54 B, Stnfanq beö fnotigen Q5aucl)ßrangeö Derfelben £ar»e; n
fletneä ©eliiru; hh sftebenoerbinbungetfrdnge mit Dem erfieu tBrwlfno*

ten ; n sftei>enganglion; AA Heroen Der föorbcrbetne 5 C etiler QSruft*

fnoten; ü SJtebenoerbinbungijftrdnge unb 3tt>ifcr)en< ©anglien mm betf

erjien unb jtöeiten QSruftfnotenS; nn Dergleichen jfott'c^en Dem 2ten
unb 3ten, m, n, o Reitern, Drittem unö oiertem Q5ruftfnoten; pp,qq,
rr, ss gojuöfelneroen; BB, CC Heroen Der mittleren unD btnteren 'Seine

(nacb 95urmei(rer).
F. 55, Die s13ferDe?5)a(Tel oberQ5reme, Oestrusequi. a bie £aroe/

b baö Sfödnncben, c Daö 2öeibc&en mit »orgeftreefter £egerol)re (nacb
Sßlumenbacf)).

F. 56, Die £uth>icFefungtfitufen Der gemeinen ©ingmütfe, Culex
pipiens. a Daö flafebenformige €i, b Die £aroe mit Der neben Der

2lfterr6l)re gelegenen 2(rl)mungör6l)re; c Die $uppe mit Den oben in

ber Q5rufigegenD liegenDen Sltbmungtrcbren; d Der Äopf De$ geflügelt

ten männlichen 3nfecte$ (nacb ©tvammerbam).
F. 57, Das £ocl)enill 1 3nfect j a $cdnucr;en, b 28eibcf;en, c €ier*

bülfe <nacb 91 eaumur).
F. 58* Phryganea, a £aroe atiffer Dem ©ebdufe, b Dtefelbe tu

t&rem ©ebdufe, c Das ©eflugel (nacb SKofel).
F. 59, ^ntttntfelungtffrjtfem Der Honigbiene, a DteSföabe, b <puppe,

c Die geflügelte Königin, d Die £rol)ne (©tvammerbam).
F. 60, SHaupenlarae eineö Tenthredo lutea (Stofel).
F. 61, Daö £t eineö 9tacbtfcbmetterling$, Noctua Orion (55 ur*

inet ß er).
F. 62, Staupe »on PieHs MacbaoD mit Den berautgejtrecften, im

Spaden fi^enDen gentafeln (*5urmeitfer).

F. 63, Termiten (Termes fataiis), a ein geflügelte^ SJöetbcben

b ein SOfdnncben, c ein gejcblec&töfofer Arbeiter (nacb 35 lu m en ba cb)
F. 64, ^autffelet Deö JMrfcl)fafer$ (Lucanus cervus) , nacb Der

Statur gejeiebnet oon €rDl.
F. 65, A Die Ädfermilbe (Acarus coleoptrorum) 3 B t(;r felcbfor*

migeö oorDerjteö SujjglteD, nach SUfel-
F. 66, A SSerDanungetoerfjeuge Deö europdifeben ©forpiono\ a

3unge, b 3ungenbein, c, d Der Ücabrungöfaual, e Der mit ©iftblafc

unD ©tacfeel betvajfnete Slfter, f Verengerung Deö 9Ral)rung€fanales,

g, h ©allgefdjje, ü oom ^al;rung^anal jum Settforper k laufenDe©e*

f«e.
B Die mannlicben ©enttalien Deffelben, aa jtvet fnorpltcbe tylnt

ten, Die ju beiden Seiten Deö Q3aucbe$ jroifcben Dem gettforper liegen

bb tbr ttwljtiger SXanb, cc obere dd untere ©efd§e.
C Die toeiblicben ©entfalten , aaa bdutige Siöbren, bb Die oer&in*

benben 9l6l)ren, cc 2tnfcbroeüung Der dufTem SXobren (Xreotra n u ß).

F. 67, a $opf Der Äreuijfpinne oon oben. a,b Die Sangflauen,
cec Die 2lugen (SÄofel).

B .^topf unD Q5ruji oon unten, aa ftangflauen, b bteÄiefer mit
Den 3dbnen, c Die £ippe, dd Die abgerittenen §ül)lfu^e, ee Die

erfien ©IteDer Der aebt Suge (SJtofel),
F. 68, Der £eib Derfelben ©pinne, a ber ?Üia|ibarm , bb.ee bie in

bie ©pinntoarjen gel)enben Äanale, dd Oejfuuugen Durcf; rodebe Die

2ter austreten (SHofeO-

Mi 2



516 Erläuterung Der 21bbübunqem

F. 69, A bte tnneni örgane beg mif rmttd&en $r«ßfrf6fei nacb bttt^

iveggeuommenem 9lüc?enfc&U&. a baö .$>rrj, b rücfroärtä, c »ortodrtS

lauferibetoerfen, d jpoDen, e $9?agen, f Ätnubaifeumu^feln, g (Stein,
h ein arunltcbce Organ (@peici)e]ötü'"e ?), » dflj|>re .ftnnlabett) k§(ng,
1 fuinc gübtborner, m große §ül)ü)örner, « sijebw> o, p an bte 3ten
unb 4ten&tnnlabenpaare befefugte #eriiblärt.er, q Hornblätter, r$ie*
nun, s Orr n>o bte @cfjere abgenommen tft— B ein £betl ber ©attgltenFette beffel&en (nad) @arug).

Fig. 70, A bte 21 na Ufa. £>te 2 ©egalen Der einen (Seite ft' üb
riebft bem £bci(e beö SKanteltf, an twlcben fte aöl)ärtr«n, binmegge*
nommen. £)er (Stiel ijl geöffnet, aa bte leberarttge ö&erl/aut be$

(Stiele*, b Deffen eigentlicl)e .£>aut, d bie $letfd>fafern, bte fein 3n«
ttereö außflcioen, e Der £iuermu3fel, welcher bie betben Jpauptfcbalen

vereiniget, ff bie SDiusfeln, tvelcbe ben Körper be$ £l)tere$ an feine

©cbalen befejttgen, g, h ber gefrümmte £beil betf Äorperö, ber bte

(gingeroeibe entl)dlt, b, i ber £lveil beö Mrperö, an b>m bie $üße
ftnb 5 l rüffelformtge SKo&re, m $iunb, im «Bafen ber $üße, o,p,#ie*

nten, y,z »on ben Siemen jum J^erjen gebenbe ©efdße.— B bajjelbe £l)ier; bie £aut tjt abgezogen, a SDiunb, e ber

große £mermu$fel, ff bte ben .ftorper an bie «Schalen befejn'genben

SSKuöfeln, gg $ußmu$feln, k gifter.

— C SOfutffeln, äußrer €terftccF unb Süße ftnb bttttDeggenommen.
a gföunb, b obere i'vpytj d duffere 5ttnnlaDe ber linfnt ©eite* k 2lf*

ter, qq 5Iusfü[)rungögdnge beö €ier|tocFe$, r t l>r gemdnfcjjaftlicber

©ittuö, it (giergang, »om ^oben umgeben, t' gemctnfcfcaftlic&er, in

ber rfiffe formtgen SHobre laufenber Äanal ber betten (Etergdnge, u

©l>etd)ctirüfc ber rechten (Seite, v sjjjagen, x £>arm (nad) Guoter).
F 7t, Äörper üon Baianus, aus feiner ©d)a(e genommen unb

iti&fltbtiittt , a ber Sföante! unb feine ®paitt, bb bie ben sjittanrel an
bte @cj)ale beftenben Sftuöfeln, cc Siemen, d Körper, e 5Qiunb,

ff güfie, g ruffelformige SHohre (£ut>ter).
F. 72 , A bie ganje £tngula mit tbrer (gcbale unb mit t'brem (Stiele.

— B ber Hantel febr aufgehoben, a bie auseinanber gebreiteten

Slrme, b s^uub (<£u'»ter).

F. 73, A BotryHös poivcydus, tut 3uftanbe ber £rn>eiterung, >

a 3ontta!6f?nung, b £tftnen6ffnung , c Stfter, d güblfdbeu.
— B üon ber linfen (Seite, a Ätemenoffnung, b ^erweuganglton,

c worberer, d hinterer Änoten, e SIfter, f 9tal)rungtfrobre, g <pl)arnnr,

h s^aaen, i ^Darm, k €ierjlecf, 1 ein t>om Sierftocl getrennte^ €t

C© a tj i a n t)).

F 74, Apiidinm lobatum. A duffere Oberffdcße. — B ijerttealer

tornttittimitl (nad) @aüi gut)).

F. 75, Syno'icum turgens. A £ongttubtna{ < ^urcbfcbttttt, ber bte

in ben 3tücn enthalten Sbtere barfteü t. a du§re J>uUe , b B^ntral^

cjfnuug, c »Brancbialoffiutng, d SIfteroffnung, e ten, f üorberer,

g hinterer knoten, h Q5rancf)iaU)6b^/ i Oefopbagus, k ?D?a|tbarm,

1 ©.arm', m ©atmlrlmmüng, n (giergang, o £terftocf, p 3?Zagen,

q SKuttb.— B üon oben, a Sentraloffuung, bb 35rancbialo|fuung, c 2tf?

terofpiung (nad) @aö(gntjO.
F. 76, Phallnsia intestinalis. A, a SDiUilb?, b ^fteroffuttng , c

^eroenuanarton, d Hantel, e IO2u0fe[6dttb.cl.

— B bie J^attt tji btnmeggenommen. a £tgamente, fvefebe bte

Riemen an bie jleifcbige 43aut befeih'gen, b Ätemenhoble, c 9)iUe?!c^

bünbel, d Sierra, e ^armfrummuna , f ^agen, g" €ier|locf/ h Cier^

gang, k öeifnung beffelben, i 9)cajibarm, k feine 5^unbung.
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— C ein ©tue! von ben 5tienu'n. a bie ÄiemenljoMe amaebenbe
©efdfle, b »orbre (Sefdße biefer S)b\)\t (© a otg n»),

F. 77, Boltenia ovifera, öon bor (tnfen ©ette, bie dujjre Jr>uut

i|i abgesogen, a Äiemenojfnuug, b Su&tfdben, c Hantel, d 2(fter,

e (Eterjtoef, f ©tiel (©a»i gnp).
F. 78, Slnatomie ber Venus Chione. <Da$ £bter t|t cfjne ©cfcale

unb Der £dnge nad) burd>fcl)nttren bargeftellt. a @c!)lunb, b 50?agen,

c <Darttifanal , d baS £er$, e sjÄajtbarm, f 2(tl)emrol)re, -g Einfügung
ber beiben ^erjPammern in ba£J)erj, h ba*> jelltge Organ' (Äalfergan
nacl) $oli), i bittrerer, k »orberer ©cbltejiniuer'el ber ©cbale, I bi'c

fel)nigen gtöu$felbdn&er, n>elcf>e bie Jöarmmtnbungen umgeben, m bte

atttf bem £ef$en fpmmenben Arterien, n Hantel, o, p,q, r, s bie oer*

fdjiebnett Sföuefelfcbicbten beg fogenannfen Sujjeö (nad; <£arttö.>.

F. 79, Slnatomie beä Solen strigiiatus. A »ott unten geöffnet

unb autfetnanbergelegt, a, b cntfnbrtfebe Verlängerung ber Hantel l$b,le,

c 2ltl)eml)6l)le, d,e .ftiemenbldtter, f SDiunb, g oorbrer ©cbliefjmuöfel

ber ©cnale, b tinfe £tppenblartcr , i bte ber £dnge nacl) aufqefcbmt*
tene Sufmtaffe/ k burebfebuittener Hantel, 1 bejfen fre unförmiger
sföuefel.

— B ber Wintere Zlyeil beffelben Xhltveß »on unten, a enjinbrt*

fcf)e Verlängerung M Wlmutt, b Ätemenmantelrobre, c ein »on
biefer abgelojter fftiw d 2lftcrmantelr6bre, e §u|ma$e, f, g, b, i Sfftan*

tel, M>"» bejfen Ereuiformjger SÜittöfel (nad) <£aru$).
F. 80, Janfhfna fragilis. a Äiemenboble, b söfatfbarm , c J>erj,

d bejfen O&r, e ba£ Organ t>tß jdben ©cbleime*, f fleifebige «Waffe

ber SKöbre, g % ©petcbelbrüfen, b Oefopbagu*, i, k 9)?ageu, 1 ©ang*
Um, m,n gftuefelu imv ^eroegung beß j)aufe$ (nacb Qußier).

F. 81, 2öetbc!)en oon PaJndina vivipara mit geöffneter fernen*
ftebfe. a ftuß nod) in halber Beugung, b £)ec£el, c .ftopf mit $u>
lern unb SSftunb. d Heine Sttbemrobre (Sipho), bie fiel) unter bem
reebfett Spornt t>er!äugerr, e ©ettenmembr.au ber lihlen ©eite, f SXanö

wi gftmuti*.« Siemen, h. (EterftocF/ angefd)n?oÜen burcr) bie in t !> nx

beffnblicben ptui, h' feine 50?unbung, h" ber in ber oberen ©cba*
lenmiubung Hegenbe £bcil beffelben, i Sffter, 1 SlutJfubrtingöfanal ber

©cöleimbrufe, m rtrie erhabene ttnt*e> einen £a!bfanal bilbenb, ber

in ber Sltbemrobre (Sipho) enbigt, n j)eri unb ^>erjol)r/ o ZljtiU

ber £eber unb be^ iDarmeö (nad> @ut>ter).
F. 82, Jhier ber Hyaiaea,

3
»eraro^ert, mit aufgebeeften €inge#

treiben, hm ^iüg?! ober ©cbmimmla^^en, p,q,r,s Siemen, t j^eri,

v ©djlunb, vv Ärprf, x Ziagen, y tarnte , z £eber, p £e>Den,

unb €ierdocf (nacl) ^u»ter).
F. 83, bte gemeine 2öcgfcbnecfe, Limas, ber «fjalirtttg t'li abgelojr,

bte £)ecfe ber s]3u!monar!)PbIe auf bie redete ©eite jurücfgefcblagen/

ber Anfang beö hintern Xbeileö ber grofeu $apit&$, tttvaß geöffnet,

aa bie großen gubler, jurüclgejogen , b bte tum an n>e!cl)er ber.v>alö#

ring mit bem ftorper jufammenbtng , c 3it^td)feU, dd SKdnöcr be$

Jnfei; e untere ^idefse beö J^ai^ringe^, f'^aftbarnt/ p; Sifter, hh
©aef beö jdl>eu ©cJbieime^ ber ben ^erjbeutel umgiebt, ü fein 2lu^
fitbrungögang , k beffen (£nbe am großen 91ei>!tarionölod)e, I wintere

©pilje beö Su§cö, m untere^ (£ube ber großen Jjobloene/ n ehie anbre

jpobloene, o Der biefe »eretnigenbe Stfcerfattal, p bie grofje pulmonal*
vene , f J^erj, s ^auptarterie, t anbre, jum Äopfe gebenbe jjjau^
arterten ,

u, a £eber, v (JtertfocF, w ein Xbeil ber Flitter, x ein

Xbetl be^ (giergattgct?, y breiter 2l>eil be^ Jjobentf, z bie QSlafe, «

(jtnterer Sbcil beö 5Ö?agenö, £l>eil M ©atmeö (nad; ^uoter).
F. 84, A gcmeinfd)aftlic|)e©euitaüeul)ci)le geöffnet- a £auptau^
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gang, b Beutel beö Settel, nebjt bem ^fett fetBfJ, toelcber auf ber

tbti erjeugenben Söarje ftljt, c bie oielgefpaltnen Q5ld$cben, d 2ut$*

sang be$ gemeinfamen Äanaletf sur Butter, e gnbigung ber Butter
in btefem, f geöffneter £betl ber Butter, g ein anbrer ganjer £l)eil,

hhh enger unb forniger £l>etl be$ j£)oben$, i 2luefül)rung$gang, k
feine Sföünbung im Innern de la verge, I, m bie $tt>ei klappen de la

verge, n la verge mit ibrem 2inl)ange, o bie 95lafe, pp il)r $anal
(@uoier).

— B $lunb, ©djlunb unb SDTagen geöffnet a ba$ ©e&irn, int

3nnern abgefebnitten unb auf bie ©eitert jurücfgelegt, bb ©ebneroen,
cc bie ©cljeiben, toelcbe bie großen Süblermuöfeln begraben unb m
loelcbe bie ©ebneroen bringen, dd dujfcre füllen ber surücFgejogenett

gübler, ee Heroen biefer füllen, f Heiner Äanal, g Ätnnbacfen, hh
fletfcbige €D?affe be$ oben gefoaltnen SDJunbeö, i Bunge, k ©cblunb,
peojfnet, 1 oorberer %l)äl beö Ziagen*, m Hinterer £beil, n ber fletne

sBlinbfacfr ber tbn begrabt, o öeffnung bureb toelcbe bie ©alle ein*

bringt, p Anfang bes ätoolfjrngerbarmeö (@uoier).
F. 85, Slnatomie ber Sepia. A Der ©acF ijl auf einer (Seite ber

£ä*nge nacb aufgefebnitten, a £)ecFel (calotte) an ber ^Baftö betrieb'
terö, b fieifd)tge £ongttubtnalbdnber, f feitlicbe fleifebtge S&dnber, %
.ftemen, h ii>re fletfebtgen Q5dnDer, i Umbüllung ber €tngetoeibe/ k

fleifcbige, beroorfortngenbe Pfeiler, Die oon ber@eite ber £ricbterbafi$

Fommen unb firfo im £8iufel jn>tfcben jeber Äietne unb Den (Eingemei*

ben enben, I 2lfter, w €rl)abcnl)eiten, in benen bie Oeffnungen beä

(gtergangeö ftub, n tf>re Sletfcbbünbel, o Oeffnungen ,. oon benen j'ebe

in eine abgefouberte Jjoble fübrt, melcbe bie oorjüglicl)(ten ©efajj*

flamme entbdlt, p bie febiefen SOSuefellagen, q dujjre, ettoaö oberfldcb*

lieb am SujjrücFcn liegenDe 95unbel.— B ©ebirn unb oorjüglicbere Heroen, a ©efttrn, b oon bett

uorbern unb feirltcben Sllnbern fommenbe febr feine Heroen, bie in$

innere ber $u§bafttf geben, c ©anglion, d 4 oon feinem obern SKanbe

entforingenbe ftußneroen, e ©anglion beö ©ebneroen, f Heroen, bie

$ur Q5aftö Dc6 btnten unb oben gelegenen Pfeilers beö ©acfeS geben,

g (gingerveiDeneroen, h 9ceroe beö £ricbter$, i ©eborneroe, k sfter*

»enaürtel, ber bie- Sufjneroen oerbtnbet, 1 ©cblunb, m bejfen (Ertoei*

terung, n Arterien (Guoter).
F. 86, brtö 2luge ber Sepia, a ein £beil beö $iu$fel$, ber bat

2lugenlteb belegt, b Unbebaut, c eine anbre, unter biefer liegenbe

Jr>aut, e ein ©aef, ber baö ©anglton f be$ ©ebnerem entbalt unb
bie il>n umgebenben Brufen g; h durjre Spant be^ Wixaapfttt, i in*

nere rueirje, unburebftebtige ^aut bejfelben, k <Uu|}ille, l bintere 2lu*

ßenfammer, m ^rt)(tallliufe (Suoier).
F»87, ^opffnormet, neroigeö 3entralorgan, ©ef)# unb ©ebor*

werfjeuge ber Sepia; a j^irnfnoten, mit bem oon ibm au^gebenben

©ebneroen unb Heroen ber 2lrme, c O?eroenring um bie in berSOiitte

liegenbe burcl)fcbnitteue ©^eiferobre, e ^eroenfaferung beö ©ebneroen/
f Augapfel, h ^orneroe, nebjt bem batf ©tetneben ent()altenben ©e*
borfdc!cben, i J^öble für baö £abnrintl) im Äopffnorpel, g, k ginge*

tteib* unb süiaritelnero, m 2lugenb6ble im Äopffnorpel, 1 (€aruö),
F. 88, ©feiet beö Soeben, b ©tuef ber untren <?rtremitdt, mit

bem bie beiben Äiefer c,d artifultren, e jtnor^el, ber bie ©teile ber

£al$roirbel oertritt (©. ^uoier).
F. 89, ©feiet oon Baüstes. b ein 5lnalogon t>ou b ber oorigen

Jvigur, d ^ffugfebaarbein, e 3ungenbein mit ben ©trablen M iDecfeU,

f Äucrpelplatte/ oon toelcber etn .^ortfaij g btö |um Unterfiefer gebt,

h ber Ätiocben ira©urtel (©cblülfelbein) an bem bie Sloffe artifulirt,
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ü Sviwn, k et« unpaarer, jtmfc&en Den 2Ärtp#eit tm©urtcf fielen/

Der unb mit liefen arrifulirenber Änocben, i @tad)el, Der bem £!)ier

Sur sBertbeibigung Dient , n $n>et SDinsfcln, Die oben am ©d)dbel ba
fefitget finb unb Daju Dienen, Den Äojjf surücf ju sieben unD il;u tu

eine »erttfale ©tellung ju bringen (nad) ©. (£uoier).
F. 90, ©el)trn nnD innere ©efcortoerfseuge ßon Tetraodon mola.

A £irnl)6bte, a knoten De3 ©eruebnerwenö, b J>emif^l)dren M gro*

ßen ©ebirneö/ c Heine @el)irn/ d »erlangencs «Oiarf, o ©ac! De$
£aborint{)e$, ff,

l), i Die 3 balbfrettfformigen handle, 1 Q3lafen an Der

93ereiniguna^ftelle Der handle mit Dem ©aefe, m sBereimgungejteUe

Der beiben certiealen handle, p,q,r £norplid;e ©dulen, unter Denen

Diefe handle liegen (©* Guoier).
F. 91, Heroen M t., 2., 5. u. 8ten$aare$ be^ßarpfen, 1 ®w*

ten Deö ©ebneren, 2 £emifpbdren Deö großen ©el)irne$/ 3 flennt
©ehirn, 4 Dinterer rechter knoten, 5 ©erud)ßuer.üert, 6 2tnfc&n>eilumj

an ibrem <£nbe, 7 ©ebnem Der reeinen ©eue, 8 Slnaenajt Deö 5teu
$aare$, 9 3tt>eige DefTelben, Die fiel) in Der rechten sftafenbdlfte »er*

tbeilcn, 10 jwetter Ji)aupfa(i Dtefe6 3metge$, Der fic& rüieDer in jtvei.

anbre 11 u. 12 tbeiit, 13 Dritter 21jt bee ©ebneroen, 14 unterer ftia

fernem, alö 3ter betf 5ten ^aareö, 15 Oberfieferneröe, 17 üorDre

2le|te Des 5ten$aare3, Die ju Den Siemen geben, 16 81(1 Detf 8ten5cer*

uenjpaare*, Der Die ©teile beö 3ungenfd)iunbnerüentf »ertritt, 18 roitt*

lere #e|)e betf Sten.^aareö, Die $u Den Äientemmiefeln unb jnm ©d)lunDe
«eben, 19 fcmtere Stejie, n>eld;e Die feitlidjeu 3UKige bilben, 20 rechte

*ftafenl)dlfte (©. @ut)ier).

F. 92, COtagen t>on Mngil cepbalus , b febr btef er SDiusfel, Der

Den Etagen umbüllt, c Q5Unbbdrrae De* «Pförtner! (nael) ©. GuDier)..'

F. 93, Raja Torpedo, A £artfclluna Der SOJuSfulatur. nnb Deä
elefrrifcben Organe^, gftücfenfette ; Die reebte '#dlfte ned) mit Der

Decfung im unterlegten: 3üiidnDe. a 2(ug, b Da$ in Die
'
Stac&ennoOle

fuljrenbe ©djidfenlocb, c ©^leimroljrenq^iparat in Der Sjaut, Das

eleftrifcbe Organ umfretfenb, d f leine SKucfenjlojTe, e SKücfentbeil De$

grofeti ÄnorvcigürtelS für Die Q3rufif!offen (©cfmlfergtktel unD ©cr)uü,

lerbldtter), f £dngenmuöfeln jtvifeben Dem Jf>tnterl>au:pt unD Diefent

©ürtel, % gre§e £dngenmußfeln jt»ifd)en @d)ultergürtel unD Q5auc&*

nnb @d)n)anj^irbelfdule /
h grpfe ©citenmnsftln Deö 'Saud)e6 unb

©d)röan;cß, i aufmdrt^ gel)enbe ftrabltge ©?ußfcln Der 35 aud)fl offen,

k innere ftdrfere, l duffere fcf>n?dc6ere , jirabjige s0?uefeln Der ^ruß|
ftejfeft, n gjiuefulatur Der Äiemenbogen, o rncfjiebenber COiu^fel Del

Afiemcnapjfarateö, p eißentbümlid)er €Di u^Fel , »oji Der SHücfenfeite beö

Ätemenapparate^ ju Dem fettlic|)en ^nor^elbogen neben Der ?ftafen*

grübe ftd) fortfe^enb, q fünfter, oDer ^iefenuiüe, mit feinem Lintern

31ft jum elertrifcijen =Organ, mit feinem oorbern jur öberftefer? , 9?a*

fen* unb SlugengegenD t)erla.ufenD , r Drei grofe 3u>eige De<? berum?
fd)tueifenben ober Ätemenneroen , tDelc^e ben jtiemena^)jarat burdjbrinf

gen unb fiel) in baei eleftrifc^c Organ s verbreiten ((Jaruö).

F. 93, B SKucfenmarf unb ©el>irn beö SRodjen. a 3lied)nerücn«

canglten ober gn ^e J!)emifpl)dren , b untere^ ©angltpn Derfelben, c

©ebbügel, d fUittei ©elnrn, e SRacFenmarf/ f ?iied)netoen , g ©e()?

neipe, b ^iefernero, i Ätemenneroen in 5£au*>tdfien fiel) f^altenD unb
jroifeben Den Sitbmung^rüerFiengen jum eleftrtfcben Organ »erlaufenb,
k SiücfcnmarFönerüen, 1 Die beim £)urd|H4 nitre ©didbelf normet

fie()tbar JDerbenbtn ©e()orl)6l)len, m Die 5 fuorjjlic^en Ättipfeln Der Äie^

nun, n ©cOldfenlocl), o stug (nacl) ^aru/O-
F. 94, 5)urd;fc^uitt Des Gyamotus eiectrkus. a @cölüimmbtafe#
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b SKücfgratb, c SDcuSfel«, d ©c&toanjffoffc/ e grcferes, f fleuieres
eleftrifcbeS Orga« (£aruS),

F. 95, £erj unb Slorta «om £ecbt. a £er$Fammer, b 9Sorfam*
merz c Bulbus aortae, n 34$temenarterien (@arus).

F. 96, $opf beS 2lais öon unten, burcb ©paltung ber Äiemen*
Bogen unb Dc^ Unterfteferbogenö geöffnet, a ©aume«, b oorbere@au*
mensdl)ticben, c ©cblunbjdbncben, d tlnterfieferbogen, e Bunge, f$te*
menbogen, £ bie ©teile, roo ftc am©cbdbel brivtgttcb eingelenft ftnb,
h $temenlocb, i Jperj, k Bulbus aortae, l Vorfammer, m ^erjbeu*
tel, «Kleber abtodrts burcb fein 3ufamme«trete« mit bem QSaucbfett

bie ©cbeioetvanb jmifeben Jperj unö $aucbeinge«>eibe bilbet (@aruo).
F. 97, ein jiemlicb enttoief elter gotus oon Syngnatbos acus. a

SotuS, b ©otter, c £er$, d 2lorta> e SKücfgratb' g berabjteigenbe,

h berauflteigenbe ^)ol)(aber, m $unft, n>o ftcb berBrveig mz yon ber

^>ol)laber foubert, ftcb mit bem Btveig iz »erbtnbet unb ben 3röeig
zoo btlbet / ber ftcb im J>erjen entlabet (GaruS).

F. 98, Gadus Iota, mdnnltcbcn ©efcblecbteS, do« unten geofnet«

a £ers, b Siemen, c Äiemenbaut (auögefpannt), d Q3aucbfloffe, e

fSruflfTüffe, f unteres &fott beS £eribeutels, g £eber, h £oben, i $cilj,

k ©arm, 1 Sföaftöarm, m £arnblafe, n Alfter, o ©tetsfafie (£arus).
F. 99, £tm beS Karpfen. A »on oben, a knoten ber ©eruebs*

neroen, b, d #albfugeln bee großen ©cbirneS, f fletneS ©ebim, g Die

großen »^überfein btnter bemfelben, h Der unpaare Änoten, i oerld«*

gerteS SDiarf. — B QMicbftaben tvie bei A. SkecbtS unb linfs ftnb bie

^emif))l)drert beS großen ©cbirneS abgefebnitten ; l bie uorbereu Xu?
berfeln, nates, n>eld>e bie ©eitenümrifeln auffüllen. — C baS ©e*
birn oon unten, m @el)I)ügel (©. Guoier).

F. 100, £tru beS SlaleS. A oou oben, a bie 3 ^überfein auf
jeber ©eitc bco ©erueb^neruen b, l «ftafenlocbet/ c ©ebnem ber Ii«*

Fe« ©eite, d £albfugcln be$ großen ©ebtrneS, f fletneS ©ebirn. —
B oon unten, a Änoten bes ©erucbSneroen, m @e()l)ügel, f flei«e$

©el)irn, i ocrldngertes SOJarf (©. @uüier).
F. 101 , A bfllböurcbfcbrtttteneö Äarpfenauge, nacb 4Mnroegnaljme

ter £infe unb bei) ©la^orperS ; a Hornhaut, b Siegeubogenftaut, c

fnorpliebe, d roeiebere ©flerotifa, e ©efdßbaut, f yicfäaut, s <£i«*

tritt beS ©ebnem«, h SboroibealDtüfc. — B, a £tnfe, b ©lasfor*

^er beffelben Sluges (@arui?).
F. 102, ©efucbSorgaue oon Squalus catulus. a SKuefenfeite ber

bie Stafenmufcbel auöfleibenben SKiecbbaut, b Stu^bteitung M SHiecb^

tteroen d, e beffen ^InfcblveUung (Saru^).
F. 103, bie ©cbtvtmmblafe beo" 2ÖeU (nacb ^uoier).
F. 104, j^erj be$SßilffofobÜeo\ A 2tnficbt oon ber untern ©ette;

eS tfl ber £dnge nacb geöffnet. — B Stnftcbt oon ber ober« gldcbe—
eö i(i ber obere ^entrifel + ber Sange nacb geöffnet. — 3« beibett

§iguren bejeicljnet: a baS reebte, b baS linfe Oi)x , c gemeinfebafu

lieber ©tamm ber parotis unb ber reebten Slcbfelarterie, d berfelbe

©tamm auf ber linfen ©eite, e Verlängerung ber red)ten binterrt

Storta, ttxlcbe btefe betben ©tdmme btlbet, f Wintere linfe 21orta, g,

h

reebte unb linfe £unaenarterie, i,k reebte unb linfe £ungenoene. —
95ei A noeb: o Uebergang beö reebten Obres in ben Venfrifel, p Oejf?

nung ber £ungenarrerie, r,q jroei ^(a^en ber 2lorta, s 3 1 €tumun?
bung ber jmei ©tdmme c unb d in Die reebte Slorta, v £uftrol;re, x

$uftro()rendfie, y £unge (©• guoter).
F. 105, ©Jagen bcffelben toteres, a ber ©aef , in foelcben bie

©wifen gelten, um bureb bie Oeffnung beS Pförtners b ju gelange«

(©. (£uoier).
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F. 106, A ©feiet beS Suptnambis. — B ber^opf beffelben tjott

oben, a Sruifcbenfteferfnocftcn, b Obcrfuferfnecken, c sftafenbein, d

5jod>boaeti , e ein übevjdl)liger Äuocben, f ©tirnbein, g ©eitenroanb*

betn, h ein Dünner bogenförmiger Änocljen, Der innerhalb bie ©c&la
5

*

fengrube begranjt; i Zfytil beS UuterfieferS, k ein Änocben, analog

fcem oierecftgen Der SBögel, in bem Der Unterkiefer eingelenkt ijt, 1

•Hinterhauptsbein y
m beffen SonDpiuö (© @uoier)-

F. 107, »orbereS ©egment DeSSlugeS »om £eguan$ a Jporn&(Wt,

b «ßnoc&enfc&uwenring, c ©flerotifa (€aruS),
F. 108, jf)irn ber Ringelnatter oon obetu l) SKiecfjnerüen, a Jpe*

nttfpbdren beö großen ©ebirueS, b ©ebbügel, c ^uerbdnbcften t>on

sföartTubftanj , baS fleine £tru oertreteub, d fleine, 4te Jf>iwb6l)le,

e baS ftarf verlängerte Sföarf, f Rücfenntarf (nacl) (£aruS).
F. 109, jPjirn eineö jungen Ärofobileö oon oben, l) SUedbnerüe,

a .f>emt|>l)dren, b ©ebbügel, c Heines ©ebtrn, c* hinterer =Querlap?

yen bes f leinen Firnes, d ocrldugerteS SÜiarf, e SHüclenmatf (nacf)

(Sarus)*
F. HO, ein männlicher ©alamanber oon ber ^5audE>fette geöffnet

a 3ungeubein, b Magert, c ^aucbfpeicrjelbrüfe, cc £)ünubarm, d «sttftf*

barm, e Äloafe, ee ftuUmenu oon SKutfren, f £eber, g SÄil|, b f)Of

ben, i Bieren, U ©amenblafe, 1 93ene, tvelcbe baS Q5fut ber Staudt*

becfen unb £arnblafe jur Seber fuhrt, m jtveihornige Jparnblafe, n

£ungenfdcfe, o Knorpel über bem £eribeutel, p fpm, q ©cbulter*

bldtter (nach @aruS).
F. ui, ©feiet oon FalcoNisus. f ©upereiliarfcbuppe, ig £)uaf

bratfnocr>en, lg" beffen gortfeßuna pocbbogen), l J)afenbein, m ©a*
belbeiu, n ©ctmlterblatt, k ©efambetn beS 2lcbfelqelenfeS, yy bie oer*

tvacljfenen oberu unb untern £)orufortfdt$e bes $ücfgratl)S, t SXaDiuS,

n' Ulna, v ^aubtourjelfnodKn, x gftittelbanbfnoc&en bestaunten y,

w sDftttelbanbfnoeben bes SeigeftngerS z, z' kleiner Ringer, i Fibula/

k SHoÜe für bie ©trecffebne am €nbe ber gtbia, n §u§i»urjeb unb
SfJiittelfujjfnoc&en, % @ci)ambein, y^pafenfortfafe beS ©i^beineS, ber

burd) $}ertt>acr;fung mit bem Äreujbein baS foramen isehiadicum (a)

bilbet, * foramen obturatorium, & le^ter fc&aarformiger ©c&toanjtvirbel

(nacl) GaruS).
F. 112, ?9tuöFuIatur »on Falco Nisus. l Stoeibducbiger 9cacFen*

ntusfel/ la beffen ©ebne/ lb beffen oberer, lc beflfen unterer Äopf,
2 burcbflocfytner fJRusfel, 3 feirlicber Q5euger beS ÄepfeS, 4 langer

«Beuger beS .ftopfeS, 5 großer Slueftrecier Des ^alfeS, 6 abftetgenber

s^ac^enmuSfel, 7 J^albbornmuöfel beS J^alfeS unb Südens, 8 oberer

Äopfbeuger/ 9 unterer ober langer Äopfbeuger, 10 Wintere unb cor?

bere 3tütfcl)enquerfortfa!?muSfeln beS f>ainß, 11 Slufbeber beS ©cl)U?au^

beineS, 12 J>erabbrücler Deffclben, 13 erjter ©eitenmuSfel beS ©cbnjauj^
beiltcS (m. cruro-coccy^eus), 14 ifueiter ("u- pubo - coccygeus) , 15

britter (m. ischio-coccygeus), 16 vierter ©eitenmusfel beS @cbn>an^
beineö (m. lateralis quadratus) , 17 dufterer fcbtefer 55aucl)muSfcl,

18 SföontöefappenmuSfel, 19 großer ©dgeinuSfel, 20 großer Q5ruft*

muSfel, 21 breiterer SHücfenmtiifel, 22 gro§?r ^Deltamusfel, 23 Ober^
fcbulterolattmuSfel, 24 Slnnfcbulterblattmuefel , 25 jtveifopftger Stern*

musfel, 26 ?Küc!rüdrtSrDenber , 27 langer 2(rmau^ftrec!er, 28 furjer,

29 fürjejter 5lrmaue(ttecf er , 30 ©»anner ber Derberen J}aut beS Siü*
gelS/ 30a Xl)äi ber jur Jpatrumuvjcl, 30b £l)eil ber jur @petcl)e geht,

31 ©panner ber bintern Syenit beS ^lüaelS abgefeftnitten , 32 langer

$tittelbanb|trecfer, 33 Furjcr ^tittclbanbj^recfer, 34a gemeinfcbaftlicper

Q5euger beö Baumens unb jrüeiren gingers, 34b Slusftrecfer beS 2ten

unb 3ten ©lieber M weiten Singers, 34c furjer 5)aumenjlrec!er,
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35 (gpetöKnmtttel&attbbeuger, 36 (Etten&ogen&anbrourserbeuger, 37 gro*

fjer ®efd§mu$fel, 38 erjier 5(njte[>er betf @d)enfelbetne$, 39 @cl)net*

bermuefel, 40 breiterer (ScbcnFelmugfel, 41 fcf>lanfer ©cbenfelmuäfei,
42 gemeinfcljaftlicfjer ©trecFmueFel beö Unterfctjenfelö (m. cruralis

cum fasto externo et internoj , 43 erfter öoröerer, 44 t>V\ttCV Unter*

fcfyenfelbeuger (semimembranosus) , 45 oicrter Q5euger beö Unterfcben*

Fel£ unD Der semitendinosus , 46 3voiUingsmu£fe! beö Unterfcbenfeltf,

47 beffeti innerer £beil* 93ön biefer tnnern Portion oerrrtrt ber jtdr*

fere Äojpf oon ber btntern gidcbe beg @cl)tenbetne$ fommeub bie (Stelle

fce$ Tibialis posticus, 48 ber poramtbenformigc @cl)nabe(6|fner, 49
©c&ldfenmuöFel, 50 langet Q3anb beö Unterliefen, 51 HautmuöFel
beg ÄopfeS, 52 oorbrer Äaumusfel, 53 fegelformiger sfljuöfel beö3un*
ßenbetneä, 54 oorbrer, 55 purerer ©c&tenbeintnuSFel, 56 ©trccFec

beö Baumen«, 57 Beuger be$ £>aumcnei, 58 langer $opf beö tiefer»,

Allgemeinen 35eugerö (perforans), bejTen @e(jne gebt §um Baumen
unb tnnern Ringer, 58a furjerÄopf beffelben, gel>t jum innern, mitt*

lern unb diijfern Singer, 59 ©ebne beö geseilten 2lu6ftrecFer$ ber

jBeben, 60 5lb;iel>er beö tnnern gingerö, 61 burcbbobrter Beuger ber

3 3e()en, 62 ^öaDenbeinmuefel, 63 2lbjiel)er bc$ F leinen Singer*, 64
2(b|tcl>er beö ^Daumens. — a ©cblunb, b £uftrol)re, c 3ungenbetn*

bom, d Öhr, e Oberarmbein, f @peic!)e, g (EUenbogenbein / h £>a\Xf

iticn, i <@d)tenbein, k 5)?ittelfu§Fuocben, l große 3el)e, m innere, n
mittlere, o auifere 3cl)e (nac!) (£aru$).

F. 113, A Stumpf unb £altf einer £au6e oon oorn geöffnet, a

©peiferobre, b Äropf, c ^ornerma^en, d £uftr6bre, e Sptx\, f brei

3raeige t>er 9Zorta, g Herjbeutc!, h linFer, i rechter £eberlappen, k

eine 2lrt oon lipamentum Suspensorium, ftoburci) bie £uftjelle für beti

ioiagen oon ber für ben recl)ten Sfeberlap^en gefci)ieben mirb, l,m bie

in eine befonbre SeÜenmanb eingefüllten ©ebdrme, n sOJünbung, ber

ÄloaFe.
— B stumpf berfelben. a ftortfefjung ber ©petferobre unter bem

Äropf, b unterer fteblFopf, c Sföuöfeln beffelben, d «Bronchien, e £un?

gen, g brüftgter Dormagen, h untere £eberflacf>e , h* sföüj, h' oberer

£appen bcr ItnFen gr?tere , üx ©allengdnge, k <})anFrcaö, 1 panFreatü

febe ®dnge, m 3tt>6lfftngerbarm, n £>ünnbarm, p @el)nenfafern ber

jtarfen jtDctbducbtgen $iagenmu£Feln, q bünnere SDiU^Felwanb betf $ßa*

gen$, r »Bltnöbdrme am ^ajibarm (s), t €ierftocf, u obere SDiünbung

beS OütDufteö v, w Meiere, x Harnleiter, x' Sföünbung ber Bursa

Fabricü in bie ÄloaFe (naef) @aru$).
F. 114, A fftusFeln beö untern 3M)lFopfeg eine* ^avagene (nac&

Guoier). — B ©ingmußfelnapparat ber 9cacJjtigall , i »ou oorne,

2 oon ber (Seite, 3 oon hinten gefefcen (nac^ ber ^atur gejeic^net

oon €rbl).
F. 115, m$ M SBelfc6f)uf)n«. A bem @(6t»an"j« beö ©e^neroe«

parallel geöffnet a (gebneroe, b beffett @cl)meif, c galtenfamm- —
B ber burefc Änocbenbldttcben gebilbete SÄtng am oorbern STbetle ber

(gflerotifa. — C ein ^Stucf beö galtenfammeö oergro^ert (©. duoier).
F. U6, A J^im unb SRücFenmarf einer Saube, oon oben, a S}tt

mifpbdren, bie linfe geöffnet, in tbrer großen Jpol)le bie 2lnfcbmellung b,

tüelefte bem corpus striatum entfpric()t, 1 bie 2lufcf)tt>eÜung an ber

53urjel beö Sliecbueroen, c ©ebbuael, d fletne^ Hirn, ee @ettenli^p

eben, Pfltfeu, f ocr!dtigerteö ®laif , f
, g ^alöiiücf , s:, h mücFentfucf,

b, k Äreujdücf, k,l ©cftroattjfiücf b?^ SlücFenmarFeö, i ©palte unb Q5la^

cj)eu (sinus rhomboidaiis) im .frcuiftüc!. — B baffelbe Syixn oo«

unten. 1 2litfc&n>ettung an ber SQurjel beö ?Kiecbneroen, a Hemtfpba?

ren, e (Sebbugel/ oom red)ten ©el)l)ügel tjl ein erüc! toeggenommett,
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man ftefjt Me £6f)fe c*, t>te graue ©u&jtans e', 2 (tuerburc^fc^ntttcneg «

Chiasma bct @el)ncr\>en, 1 Sttarfftreifen auf i>cr @runbfidc{>e ber £e*
mifpbdren, m bie breiten Söulfte be$ oerldngerten Sftarfetf, 3 ^ugeru
muriner», 4 yatbetifcber sftero, 5 Ätefernero, 6 abjiebenber 9?ero.—
C bafielbe £irn ber £dnge nacJ) fenfrecbt burd)fcf;nttten. la 2f voie

eben, n jirablige ©cljeiberoanD, o Sföarffaulten Oerfelben, p oorore

Gommiffur, »x ©anglion Der J>cmif<>l>dre (tlialamus nervi optici), q
GommifiTur t»cr ©ebbügel (SOiarffegel), r 93erjtt)eigung Der SQIacffub?

ftanj be$ flettien £irn$, s £öl)le beffelben (nacl) <£aruö).
F. 117, 3irbel (u) eines £rutl)al>nö an Der garten SpixnHut (v)

unb Deren ©efdfjen fejtbdngenb (naef; @aruö)-
F. 118, reebteö Jfjortoerfseug eines £rutbabneö. c DflauFenboble

mit bem ©dulden, d Die 3 balbfreisformigen handle, e SKubiment

einer ©c&necfe, f Trommelfell/ g £nocf)enjellen/ melcr)e Die inneren

jf>6rn>erf$euge umgeben, h i^uabratfnoerjen, i 3oc&bogen, k Unterfie*

fer — 2 Daö ©dulden/ a batf Dem Trommelfell angeheftete €nDe, b

tue im genjter M 33orl)ofeS liegenbe platte (nac^ @aruö).
F. 119/ J^erj beS grünen $apaget)$. A Die geöffnete linfe Äam*

mer, ax gortfefcung Der rechten ^erjfammer, roelcbe concentrtfcj) um
bie linfe berumlduft, e Dretgcfpaltne 2lorta, f £ungenarterie, & Die

l)albmonbformigen klappen an Der Söurjel Der Storta, h imfe £erj*

fammer, i muldenförmige klappen, k itnfe sßorfammer geöffnet. —
B Die geöffnete rechte Äammer, a ihre concenttifd) gelegte Jpoble, b

ein £()eil ber duffern .f>ersfammerroanb, c bretjtpftige fletfebige Älappe
am Eingänge Diefer Cammer, d reci>re 2}orfammer, geöffnet, e Drei*

gefpaltne 2torta, b* <£inganj jur £ungenaiterie (f) (nacb GaruS).
F. 120 (Tab.X) Ziagen De$ ©rraujj. a ©c&lunb, b Dormagen,

c Äornermagen, d s^uef eifafern, e 3r»6lfflngerbarm (naef) ©• @ u 1 e r).

F. 121, ©feiet bes Manatus. a 3ungenbcind(ie, b oorbere @]ci^eM 35ru(lbetneS (nacl) @aruö).
F. 122, ©tücf oon einem (HepbantenrüfTel, a quer, b Der £dnge

tiaef) Durcfjfc&nittene $?uöfel, c sftafenfanal, d burcl)fcJ)nittene Heroen,
e Durcbfcbnittene ©efdfje (nacl) ©. @uoter).

F. 123, sjftagen Des £ama. b ©cblunb, c ber $anjer, d bte 3el'

Ien, f bie £aube, e $anal, ber beu ©cblunb in ben Q3ldttermagen (£)
leitet, in bem man Die £ougitubinalfalten fiebt, Ii Labmagen, i ein

Tuberfel/ Das jur ©cbltefjung be$ ^oloruS bient (naef) ©• Guoien-
F. 124, $jagen beS £)elpl)in. b ©cblunb, c erfier CDJagen, d

ätoetter, e britter, f vierter Magert, a Pförtner (nacl) ©• @uoier).
F. 125, ^>irn beö Delphin. A Unre ^dlfte beffelben oon oben,

a Jü)emifpl)dre beö großen ©ebirne^, b !leineö ©el)irn. — B rechte

^dlfte oon unten, a ^reujung ber ©ebneroen, b SSarolöbrucfe^ c Die

oliüen f unb wramiDenformigen J^eroorragungen, d gortfeljung Deö

»erldngerten Warfes. — 2 — 11 Die ^eroenpaare. — c bori^ontaler

5)urd)fcl)nitt ber £emifybdren. d faüofer Äorper, b Dorbre 55entrifel,

g Sboroibealplejtuö/ a oorbre Sortfdije beö verlängerten Warfes, m
»orbre, n Wintere (Sommiffur, e CKammillar^roief1 , f ^oben, g tvurm^
formige ^eroorraaung (nac^ @. guoier).



Index

&
mi HI, 368.

SlaronehJurjelHI, 466.

Slatffdfer III, 283.

Sla^rduber HI, 433.

Staööogel J.II, 433.

Slbart H, 397.

Abax III, 288.

Abati* II, 553.

SCbenDffern I, 153.

Ahetraea II, 494.
Abies III, 493.

Abnahme \>c$ SOteerö

I, 500.

Aboroasum III, 465.

Abroma II, 563.

Abrus II, 586.

Slbuieto l, 34.

Abuta II,. 540.

Acacia II, 586.

Acaenitus III, 273.

Acalephae III, 182.

— hydrostaticae III,

190.

Acalypha II, 571.

äcantbecn II, 520.

Acanthia III, 242.
Acanfhomera III, 238.
Acanthocephalus III,

317.

Acanthopus III, 260.
Acanthus II, 521.

Acarna II, 511.

Acarus III, 306.
Acasta III, 331.

Accentor III, 425.

Accipenser III, 365.

Accipitrini III, 431.

Acer II, 568.

Acerina III, 380.

Aceronereis III, 208,
Achania II, 565.

Achatiaa III, 347.

Srd&atfc&tMtfe III, 347.
Acheta III, 277.

Achias III, 241.

Achillea II, 512.

Achimenes II, 519.

Achims III, 370.
Achras II, 515,

2lc&tflac& II, 84.

äcbtfug III, 350.

Achyranthes II, 587.

Achyronia II, 586.

Acianthus II, 482.

Acicarpha II, 506.

Acroella II, 512.

Aconitum II, 544.

Acraea III, 248.

Acrocera III, 238.

Arocinus III, 297.

Acrostichum II, 451.

Acrydinm III, 277.

Actaea II, 543.

Actilis III, 441.

Actina III, 238.

Actinia III, 187.

Actinocarpus II, 469.

Actinocrinifes I, 413.

Adarasia II, 475.

Adansonia II, 565.

Adela III, 253.

Ademanthera II, 556.

Adenanthos II, 503.

SJDerffüaler III, 233
lt. 258.

Adiatifum II, 450,451.

||ier i,70 u.iii, 431.

Adonis II, 544.

Adoxa II, 539.

SIDulnr II, 214.

AegiaÜa III, 280.

Aegiceras II, 517.
Aegithus III, 293.

Aegle II, 578.

Aegocera III, 249.

Aegopogou II, 465.

Aegilops II, 462.

2Iel>renftTcf> III, 385.

Sfelian I, 29.

Aenida II, 556.

Aequorea III, 189.

Aerides II, 482.
Aerva II, 587.

Aesalus III, 582.

Aeschynomene 11,581.

2lefc&e III, 373.
Aesculus II, 568.
Aeshna III, 253.

Aetalion III, 244.

Aetheilema II, 521.

Aethioneroa II, 548.

Aethra III, 319.

Aethusa II, 539.

SIetna I, 359.

SIffen III, 484.

affenpreötgec Hl, 485.

SlfterumgegcnD 0- 25-

III, 418.

Slfrerfcorpionett III,

308.

Afzeüa II, 519.

Agapanthus II, 477.
Agavicia III, 180.

Aj;aricus II, 381 Utlb

II, 429.

Agastachys II, 503.

matlnaivti II, 206.

Agathis II, 494.

Ägathys II, 494.
Agave II, 472.

A^elena III, 310.

Aü;eratum II, 511.

Stgare^aten II, 504.

A-Iaia II, 578.

Aglaope III, 249.

Aü-laura III, 208.

Agonura III, 288.

Agonus III, 381.

Ai^ra III, 287.

tytiMa,®. 1,38,41.



Index. 525

Agrimonia II, 578.

Agrion III, 253.

Agrostemma 11, 557.

SlaroftiDeen 11, 465.

Agrostis 11, 463, 465.

SlgUtt Hl, 464.

Agyneia 11, 571.

Agyrtes III, 283.

Ajuga II, 523.

Agama III, 403.

fUlmnt 11, 568.

Ailanthus 11, 574.

Aira II, 465.

Aizoon 11, 558.

Sl!ant(>eett II, 520.

Slfarnar 1, 71.Werbau, über feinen

ttrfprung 1, 547.

Afcera III, 344.

Akis 111, 292.

2lfott)lebonen 11, 423.

Alangium 11, 561.

Alauda 111, 426.

mann 11, 250.

2Uaunert>e 11, 170.

Sllaunfelä 1, 405.

SUaunfcbtefer I, 390,

U, 200.

SUauntfein II, 194.

2Ubateaimi<n, 33/

mUttti HI,444, 1,39.

Sllbert ber ©r. 1, 39.

Sdbtn 11, 220.

Albuca 11, 475.

Sllfcufe&a L, 34.

SUbourö I, 566.

Albunea III, 319.

AIca III, 446.

Alcedo III, 422.

Alchornea 11, 571.

2llct)one 1, 71.

Alcvonium III, 181 U,

333.

Alcyrodes III, 245.

SUbebaran 1, 70.

Alectea 11, 519.

Alectoria II, 442.

Alectoropholus 11,518.

Aleochara III, 289.

Aletris 11, 477.

Aleurites 11, 571.

Sllfonö uon Äafiilte«

1, 34.

Alfonsia II, 484.

SUgen Ii, 431.

Mim h 93.

Alliajotii 1, 70.

Alisraa 11, 469.

Slütfmaceen Ii, 469.m Iii, 446.

mUUt H, 217.

SÜfannattwrjel 11,525.

Alleluca HI, 292.

Allemanda II, 530.

Allionia 11, 500.

Allium II, 475.

2lüüCl)rott 11, 191.

2lUopl)an II, 196.

Sllmanon 1, 33.

Alnus 11, 494.

Alomya III, 273.

Aloe II, 475.

2ll0'eI)0(J H, 475.

Alopecurus II, 465.

SllpertfalfjUin 1, 397.

Sllpbarö 1, 70.

Alpheus III, 317.

Sllptnt, 93ro<tyer 1,42.

Alpinia 11, 481.

Sllfe Hl, 374.

Alsodea II, 553.

Alstonia II, 530.

Alströmeria 11, 472.

2Iltar 1, 73.

Althaea II, 565.

Alncita III, 253.

Alticaoleracea 111,298.

Altingia 11, 494.

d'Alton III, 454.

Alumus III, 297.

Alysia 111, 273.

Alysson III, 268.

Alyssura 11, 548.

Alyxia II, 530.

Slmalaam II, 130.

Amanita II, 429.

Amara III, 288.

21maraml)een H, 587.

Amaranthus 11, 587.

SImarnÜeen 11, 471.

SIniarpUtö II, 471.

Amasonia 11, 520.

2Imber III, 474.

Amblotis 111, 459.

21mblD0onit 11, 195.

Aroblyrrhynchotus III,

317.

Ambulatores (aves)

III, 422.

Ambrosinia II, 467.

Slmeife Hl, 268.

fetfeilfvejTei:lll,455.

Sfmetfentael III, 455.

Stmeifenlorüe III, 255.

3(metfen|d)arret: HI,

455.

2lmetfe,h>ei§e Hl, 256.

Slmeioa Hl, 404.

Amellus II, 512.

2imentaceen H, 484.
Amerimnum 11, 586.

SJmetlwft 11, 203.

Ametbystea 11, 523.

Slmetlwfti'c&necfe HI,

343.

Araia III, 374.

Simtantl) 11, 224.

Anamania II, 560.

21mmer Hl, 426.

Amroi II, 539.

Ammocoetes III, 362.
Amraodytes III, 369.
Ammonites 1, 420.

Sfmmoniten 1, 420.

Ammophila 111,267 U»

227.

Amomum 11, 480.
Amorpha II, 586.
Ampelis \\\, 429.
Amphacanthus 111,376.

2lmp!)tbien III, 386.
Ampbiboli 111, 420.

Atnphicoma III, 281.

Amphidesma Hl, 335.
Amphinome 111, 208.

Amphiodon III, 374.
Aniphipogon 11, 464.

Arophisile Hl, 384.

Amphisbaena III, 400.

Amphistoraa III, 171.

Amphithoe III, 316.

2impl)ttrite Hl, 209.

Arapulex Hl, 267.

Ampullaria III, 343.

SImfel Hl, 425.

Amsoiiia II, 530-

2imt)gt>aleen 11, 580.

Amygdalus 11, 580.

Amyraone III, 3 14.

Amyris 11, 577-
Auabas III, 384.

Anabasis II, 556.

Anableps III, 372.

Anacardium III, 575.

Anacyclus 11, 511.
Anadenia II, 503.

Anagallis II, 5 17.

Anagyris 11, 586.



526 Index.

maUim H, 217.

Ananchitis III, 198.

maim 11, 472.

Anartrus III, 317.
Anas III, 444.

Anaspis III, 293.

Anastatica 11, 548.

Anasfomus 111, 393 lt.

440.

Anatherum 11, 464.
Anatifa Hl, 330.

Anatina III, 335.

SlnataS U, 159.

21najcagoraö I, 27.

atiajrimanDer I, 26.

SfnajMmeneö 1, 26.

Anchusa II, 526.
Ancilla III, 342.

Ancylodon III, 475.

Slttbalufit II, 184.

Andersonia 11, 514,
527.

Andira II, 586.

Andrachne 11, 571.
Andraea II, 445.

Andrena III, 260.

Andrewsia II, 528.

Andioeymbium 11,476.

21nt>romet>a 1, 72.

Androineda II, 515.

Androuiedae pater. 1,

71.

Andropo°;on II, 464.

Androsace 11, 517.

Andryala 11, 512.

Anemone 11, 544.

An^elica II, 539.

An«iopteris II, 452.

Anguillula III, 172.

Anguloa 11, 482.

Anguinaria III, 180.

Angiiis 1, 71 U11Ö III,

400.
An^uria 11, 551.

Undct)tc 2lugutfura II,

523.

Auhinga III, 445.

Sinl)t)brit II, 238.

Anisomcra III, 237.

Anisototna III, 292,
III, 296.

Anisonyx 111, 281.

Anisopo£ou II, 465.

Anisopus 111, 237.
Annona 11, 54t.

Annulata III, 204.

Anobium 111,217, 291
U. 296.

Anoema 1, 454 U. HI,

464.

Anodonta 111, 337.
Anolius III, 403.

Anomalon III, 273.

Anomatheca 11, 471.
Anomia III, 358.

&noneen 11, 541.

Anoplognathus III,

281.

Anoplotherium 1, 430.

Slnortbit 11, 216.
Anser III, 444.

Slntareö 1, 70.

Antennularia III, 180.

Antberois II, 512.

antberen II, 347.*

Anthericum 11, 475.
Antberylium II, 560.

Anthesteria 11, 464.
Anthia III, 286.

Anthias III, 380.

Anlhidium III, 260.

Anthistria 11, 492.

Anfbocercis II, 519.

Antboceros 11, 446.
Antholyza 11, 471.

Anthonotha 11, 586.

Anthophora III, 259.

2lntl)M)DUit II, 224.

Antbospermum II, 531.

Anthoxanthum 11, 464.

Anthracotherium 1,

465.

Sfnthrafolifl) 11, 237.
Anthrax III, 238.

Anthrenus III, 284.

Anthribus III, 295.

Anthriscus II, 539.

Anilins III, 426.

Anthyllis 11, 586.

Antiaris 11, 498.

Antidesma II, 557.

Antilope III, 467.

SInttnouö 1, 72.

Antipatbes 111, 179.

Antirrbineae II, 518.

Antirrhinum 11, 518.

Sinttfana 1, 367.

Antithetae 11, 477.

Antliata III, 235.

Anycbia II, 557.

III, 154.

Aodon 111, 363.
Aotns 11, 586.
Apalus III, 294.
Apanxoloa 11, 560.
Apargia 11, 512.
Apate 111, 295.

apattt 11, 24t.
Apatura III, 248.
Apeiba 11, 563.

apfelftnen 11, 577.
Aphanisticus III, 289.
Slphanit 1, 387.
Aphelandra 11, 521.
Aphis III, 216.

Apbodius III, 280.
Apbrodita III, 208.

Apbyllanthes 11, 469.

2l))tanu$ 1, 40.

Apion III, 294.
Apios 11, 586.

Apis III, 261.

Apium 11, 405, 539.
Apius III, 267.

Aplidium III, 333.
Apluda II, 464.

Aplysia III, 343.

2(ooct)neen 11, 528.

Apocynum ll, 530.

Apoderus III, 294.

Apollo Hl, 341.

Slpoüoöoruö 1, 25.

Aponogeton II, 488.
Apogon III, 379.
Aptenodytes III, 446.

Apterichthys 111, 368.

Apteryx III, 437.
Aptinus III, 286.

Apus III, 315.

aquifölaceett H, 572.

Aquila 1, 70.

Aquilaria 11, 549.
Aquilegia 11, 544,

Aquilia 111, 34t.

Arabis II, 548.

Arachis II, 586.

Aradus Hl, 242.

Araeneacea III, 301.
Aralia 11, 539.

Slralieen 11, 539.

Aramas III, 440.

Araneae III, 309.

Slratuö 1, 28.

Araucaria II, 491.

Area III, 337.

Arcacites I, 439.

SWemmifcöel m,337.
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2(rcljeofati$ l, 27.

Slrcbtmet) I, 23.

Archothamnia 11, 571.

Slrcquipa 1, 367.

Arctia III, 252.

Arctium 11, 511.

Arctomys III, 462.

Arctophylax 1, 71.

Arctopus 11, 539.

Arctos 1, 71.— Lycaonis 1, 71.

Arctotheca II, 512.

Arctotis 11, 512.
Ardea III, 440.

Ardisia 11, 51J.
Ardisieae II, 517.

Arduina II, 530.
Areca 11, 455.

Arenaria 11, 558.

Arenicola III, 209.

Ärethusa II, 482.

Ärgas III, 357.

Argeneiorus III, 371.
Argemone II, 546.

Argeotina III, 373.

2Ugo 1, 73.

Argonauta 111, 349.
Argophyllum II, 587.
Argulus 111,' 315.

Argus 111, 248.
Argynnis III, 248.
Argyreia 11, 525.

Argyreiosus 111, 383.
Argyreus III, 275.

Argyroneta III, 310.

SlrtfiarcO 1, 28.

Aristea II, 471.
Aristida II, 465.

Aristolochia 11, 488.

21rtfto(ücl)ien 11, 487.
Aristotelea 11, 587.

än'lbteletf I, 27.

Sirftur 1, 70.

Armadillo III, 316.
Armeniaca 11, 581.
Armeria II, 505.
Armiger Jovis I, 70.

Sirmpolnpen III, 177.

Arniea 11, 512.

Arnida II, 556.

2(rotbeen II, 466.

Arpactus III, 268/
arragon 11, 238.

Slrraqontt II, 237.

Slrraö U» 419.

Airemon III, 427,

Sltietitf II, 37, 163.

21rfentfblürl)e 11, 250.

SltKiufEteö 11, 163.

2lrfenifnifel 11, 132.

fflrfeutffäure II, 250.

Slrfenifftlber 11, 126.

Slrfentfttnemutl) ll,

154.

Strt II, 116.

Artedia II, 530.

Artemisia 11, 511.
Arfhonia II, 442.

Arthroceplialalll, 316.

Arthropodium 11, 475.

2lrtifd)ocFe II, 508.

Artocarpus 11, 498.

Slrtofarpeen 11, 496.

Arura 11, 466.

Arundo 11, 462, 464.
Asarineae II, 487.

Asarum 11, 488.

1J, 223.

Ascalapbus III, 255.
Ascaris III, 172.

Slfcfje, »ulfantfc^e I,

406.

Aseia 111, 240 U. 248.

Asimina 11, 541.
Asclepias 11, 530.

Ascobolus 11, 428.
Ascyrurn 11, 555.

Asellus 111, 316.
Asida III, 292.

Asilus 111, 237.

Asimina triloba 11, 541.

Asindulum 111, 237.

2ißflej>tabeen 11, 523.

Aspalathus 11, 586.

SUparagen II, 473.

Asparagus II, 473.

SUperifoUen II, 425.
Asperugo II, 526.
Asperula 11, 531.

Sf^boöelen 11, 474.
Aspicarpa 11, 568.
Aspidium 11, 450, 451.
Aspidophorus 111,381.

Asplenium 11, 450,
451.

Aspredo III, 371.
Assa foetida II, 536.

Slffel III, 316.
Astacus III, 318.
Astata III, 268.

Astephanus II, 530.
Aster 11, 512.

Asteriacites 1, 444.
Asterias 111, 198.

Asteroeephalus 11,505.

Slilerotben 1, 149.

Astoma III, 326.

Astoaiella 111, 238.
Astragalus 11, 583.
Astrantia 11, 539.
Astrea III, 180.

Astroniuni II, 577.

Slftronomte 1, 44;
Astnr 111, 432.

SCtatr 1, 70.

Atax 111, 306.
Atelecyclus III, 319.
Ateles III, 484.
Ateuchus III, 280.

Athamanta II, 539.
Athanasia II, oll.

SUhenduS 1, 29.

Athericera III, 238.
Atherina 111, 385.
Atberopogon 11, 465.

Atherosperma 11, 496.
Atheryx III, 238.
Atia III, 317.

Atopa III, 290.

Atractilis II, 511.
Atragene II, 544.
Atraphaxis II, 500,
Atriplex 11, 556.
Atroctocora III, 234.
Atropa 11, 526.

Atropos III, 249.

Attelabus III, 294.

Smicl) H, 532.
Attus III, 310.

Atychia III, 249.

Atylus 111, 316.

Atypus III, 309.
Aubletia 11, 563.
Aucuba 11, 535.

Audebert III, 454.

Sluer!)al)ti Hl, 435.

Sluerocfee III, 467.

2lufl6*Mcl)fett i>. @td*
ne II, 57.

Auge III, 249.

Slugit 11, 225.

2tutmfel$ 1, 407.

Aulacus III, 273.

Aulaeus III, 273.
Aulopus III, 373,
Au lax II, 503.
Aurelia III, 190.

Auricula III, 346.
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2iu|iertif?fcfjer Hl, 428.

Slutomoltth 11, 184.

Siüatcba 1, 365.
Avena Ii, 462, 465.

Averrhoa 11, 575 Utlb

566.

2füm()oes 1, 34.

Aves III, 406.

Slütcenna 1, 34.

Avicennia 11, 519.
Avicula III, 337.

Axia 11, 500.

Axinaea 11, 562.

Slrintt 11, 216.

Axius 111, 318.

Axyris 11, 557-

2ii)e^r,e III, 462.
Ayenia 11, 563.

Azalea 11, 515.

Azara II, 553.

Azolla 11, 448.

25.

Babiana II, 471.

Babhussa 111, 471.

Bacazia 11, 511.

Baccha III, 241.

Bacbaris 11, 511.

«Bacbjtelje III, 425.

Baclivpla.stae II, 456.

Baeillaria Iii, 162.

^acFcttetcMornc&enlll,

461.

*Bacfentl)ter III, 464.

Bactris 11, 485.

33acFtrogmufd)el III,

335.

$afcefcf)h>ammll],181.
Badistes III, 288.

Baeckea II, 562.

Baeomyces 11, 442.

«Bär Hl, 479.

«Bar, großer 1, 71.

«Bar, fleiner I, 71«

55drenl)duter 1, 71.

«Bdreuflau II, 404.

^arenhebä III, 318.

55atFaltt II, 225.

Bailleria II, 512.

Balaena 1, 466 U. Hl,

474,
Balanophoreae 11,487.

Baianus 111, 331.

Balanfia III, 459.
ßalbisia 11, 5l2.

Balfouria II, 530.

Balistes III, 367,
Ballota II, 5'24.

^alfamgcrüäcjjfe 11,

545.

Balsamita II, 511.

Baltimora 11, 5 i 2

Bambusa II, 464,465.

Q5ambufaceen Ii, 465.

SBambt^robr H, 464.

Kanonen 11, 479.
Banchus III, 273.

«Banbjat'pt^ 11, 205.

«Banbftfd) III, 376.

SBanbhwm Hl, 170.

Banisteria 11, 568.

Banksia II, 503 nn&
III, 250.

Barbarea II, 548.

«Barbe III, 372.

Barbula II, 445.

Barleria 11, 521.

Barita III, 426.
Barnadesia II, 511.

Barringtonia II, 562.

«Barfcb, Iii, 379.

«Banfufuf III, 421.

35avtDcgel III, 420.

SBartmeife Hl, 426.
Bartbolina II, 482.
Bartonia 11, 586.

Bartramia 11, 445.
Bartsia 11, 518.

«Barotgefcf)led)tlI,242.

Baryxylon II, 586.

«Bafalt 1, 407.

«Bafaltmauer I, 573.
Basella 11, 556.

S5aftlt6f 111, 403.
Bassia 11, 516.
Bassus III, 273.

Q3atf H, 363.

«Bajtaröe u, 398.

SBaftarDivcepe 111,267.

Batis 11, 587.

Batbyergu* III, 462.
Batracbii 111, 392.

Batrachus III, 376.

«Batrac^ofpcrmeti 11,

434.
Batschia 11, 540.

Battus 111, 248.

«Bau Deö (SternMm*
müi 1, 52 — 77.

mvttyUemt Hl, 362.

®ü\}<iwiifr 11, 427.

Bauera LJ, 559.

Q3aubiti, Solenn unt>

Staftat 1, 4i.

Bauhinia II, 586.

Baumgartenia 11,475.

«Baumläufer 112, 423.
«Baummanje III, 24t.
Bdella III, 306
«Becbffeiti Hl, 418.

«Becker 1, 73.

«Becquerel 1, 49.

SBetejeuge 1, 70.

Q3etberoa 1, 367.
Beekmannia II, 465.

»Beeljebub Iii, 484.

55d)enol 11, 582.

Bejaria 11, 5 15.

«Beiljtetn II, 230.

«BetnFolber 11, 467.

SBelemniten I, 423.

Belis II, 494.
Bellendena II, 553.
Beilis II, 512.

Bellium 11, 512.

«Belon 1, 42.

Beloue 111, 367.

Belostoma III, 243.
Bembex 111, 267.

Bembidiou flavipes III,

288.
Berberis II, 540.

SBerberi&een II, 540.

Berch 11, 498.

Bereuice eucbroma Iii,

198.

«Bergbutter H, 177.

«ergbolj II, 224.

Q3ergforf II, 225.

«BergfroftaU II, 202.

^Bergmann f £obia$
l, 43.

«Bergmilcf) H, 237.

«Bergfeife II, 197.

«^ergjabern, £l;eoi>or

»on L 41.

Bergia 11, 560.

«Berti 11, 187.

Beris III, 239.

Berkhaya 11, 312.

«Berntfein II, 172.

SBernjteüifcljnetfe HI,

347.

Beroe III, 488.

Bertiera II, 532.

Berytus tipularius III,

242.

«Befiel
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SBmeliu* II, 19.

befiel I, 4i.

Belsleria II, 519.

Beta II, 556.

«Setcgueje I, 70.

Betonica II, 524.

«Bmruan&e HI» 242.

Betula O, 494.

Betulaceae II, 494.

«BeutelDacUö HI, 458.

«Beutdmeife III, 426.

«Beutelquaüe III, 189.

95eutcltl)icre III, 457.

«Biber III, 463.

Bibio III, 236.

Bidens II, 511.

Lienen I», 258.

«BienertameifeIM,272.

QHenenfreffer 111,422.

SBtertenrueöpe 111,268.

Biforis II, 539.

«Bignonteen II, 521.

Bignonia II, 521.

93tlDl)aucrn>erfftätte I,

73.

mWm Hi 199.

Billardiera II, 532.

«Bimeftetn I, 405. II,

212
Binoculus III, 315.

Bipapillaria III, 333.

Bipes III, 401.

Biphora III, 333.
Birgus III, 318.

sgirfe II, 494.

Q5trff)Ul)n III, 435.

«Birnbaum II, 579.

SBifamecbfc III, 467.

%St|amfcl)WeinIII,471.
Biscutella II, 548.

Biserrula»!!, 586.

«Btfon III, 467.

SBtfon!äfer III, 280.
Bittacus III, 255.

93ttterfalj H> 251.

Bixa II, 553.

Bladhia II, 517.

Blaeria II, 515.

«Blatter II, 315.

«Blätteren II, 144.

«Blauerfüße III, 315.

«Blätterfoble II, 170.

SBlätterfcbjvamm II,

429.

«Blätterjeolitl) II, 219.

Blainville III, 454.

©d>u&«t, ©cfdj. &. 3?. St

Blakea II, 562.

Blandfortia II, 477.
Blandovia II, 446.
Blaps III, 292.

«Blafenfuß III, 244.

©lafenfdfer III, 290.

«BlafenquaÜen 111,190.

«Blafenfd)iTccPcin,346.

«Blafenhuirm III, 170.

Blatia III, 276 u. 217.

SSIartarttge Korallen
III, 180.

«Blattei) III, 244.

«Blattqtün Ii, 286.

«Blattföfer III, 297.

SBUttlftU* III, 244.

«Blattlautffliege III,

239.

«B!attfau^Fa
c

ferIII,298.

S5lattlauöl6r»eHI,255.

«Blattnafe III, 481.

93lattfchnecfe I3I
> 345.

mattem Ii, 367.

«Blatttoe^c» HI, 274.

«Blattfttcner III, 252.

«Blaueifenerfce II. 141.

«Blaufpatl) H, 195.

Blechnumll, 451, 521.

Blechus II, 521.

«Bleterbe II, 145.

«Bieter; II, 145.

«BUtalanj II, 144.

«Bleiqnmmt II, 146.

«Bletöttn'ol II, 145.

«Blen&e II, 148.

Blennius III, 376.
Blepharis II, 521 U.

III, 383.

Blepidopus III, 401.

«Ble§moll III, 462.
Bletia II, 482.

Blighia II, 568.

«BlinÖmauS III, 462.

Q5lttii)fcf)letcl)e 111,400.

«Blocl) III, 361.
Blocbii III, 379.

«Blumen II, 333.

SBlumen, sufammett*
gefegte II, 506.

SBlumenbacr) I, 548.

SBlumetifarbenll, 333.

SBlumenf^fttmrm III,

170.

«Blutegel III, 207.

«Blutfauge* III, 481
U. 207.

«Blijtfjeiifdfer III, 284.

«Blütl)en(ra!t& II, 371.
Boa III, 397.

«Boabab II, 564.

Bocconia II, 546.

«Boc! III, 466.

«Bocf, i)teron. h 41.

«Bocffdfer III, 297.

«Bocl^btut II, 429.

«Bobe I, 41.

Boebera II, 512.

«Borbaoe, Sptxm. 1, 43.

Boerhavia tuberosa II,

500.

«Bobnenerj II, 140.

«Boi)rfdferarttge III,

291.

«Bot II, 199.

Bo!ax II, 539-

BoIetophagusIII, 292.
Boletus II, 430.

Bolitophila III, 237.

5Bologneferf>atl) II,

244.

Boltonia II, 512 Uttt>

III, 333.

Bornbax II, 565.
Borobus III, 260.

Bombylius III, 238.
Bombyx III, 251.
Bonatea II, 482.
Bontia II, 319.

«Bonttug I, 42.

Q3oo^ibecn II, 506.

Boopis II, 506.

«Bcote*> I, 71.

SBoragtneen II, 525.
Borago II, 526.

Borassus II, 485.

«Bora? II, 254.

«Borajefäure II, 250.

«Borajtt II, 232.

Borbonia II, 586.

Boreus hiemalis III,

255.

«Borfeufdfer III, 295.

«Borfentlner III, 473.

«Borlafte III, 172.

Boronia II, 575.
Borrera II, 442.

«BorjienfüfHcr HI, 330.

«Bcrftetiigel III, 480.

SBorft-'Hicfctuttni HI,
315.

«Bor(kntl)ter III, 471.

Bos 1, 466 it. 111,467.

i t
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Boscia III, 177 Utlt)

II, 587,

Bosea II, 557.

Bossiaea II, 586
Bostrichus III. 295.

Boswellia II, 577-

Botrychium II, 452.

Botryllus III, 333.

Botryocephalus III,

170.

*Botrt)olttfj II, 221.

Botys III, 252.

SBournonit II, 144.

Bouvardia II, 531.

Boves Icarii I, 71.

Bowlesia II, 539.

Brabeium II, 503.

Brachmus III, 286.

Brachionus III, 169.

Brachycerus III, 295.

Brachyopa III, 241.

Brachyrynchus inca-

nus III, 295.

Braohysema II, 586-

Brachystoma 111,238.

Bracon III, 273.

Bradleia II, 571.

»BraDlep I, 40.

Bradypus III, 456.

*Brama I, 366.

Brama III, 372.

Branchiopoda III, 314.

Branchipus III, 315.

SBranbfliegc III, 240.

QSranöfc&iefer H, 200.

Brasiliastrum II, 576.

Brassavola II, 482.

*Braffert III, 372.

Brassia II, 482.

Brassica II, 548.

Braunea II, 540-

«Braunf-oble II, 170.

S3raunfpatl) H, 235.

tBraunjldn, grauer U3

149.

S5raun|tetrt, ptemonte/

fifcfcer II, 150.

tBraunjlein, rotier II,

150.

SBraunfietn, fcfctoarjer

II, 150.

Braya II, 548.

35red)ttu§ II, 529.

Qtttljuiigftt III, 253.

SSrmfrebö HI«. 318.

Sßreme m, 237.

SBrenn&arFeit II, 57.

Q5renn»a!me II, 484.

Brentus III, 295.

Breweria II, 525.

35riUeuftf;lange III,

398.

Briza II, 465.

SBroöfrudStbttumc II,

496.
Brodiaea II, 473.

«Bro&rdfer III, 297.

Brombeere II, 578.

SBromeen II, 465.

Bromelia II, 472.

«Bromelieen II, 472.
Bromus II, 465.

Brontes III, 341 UHt>

296.

mtomit II, 226.

Broscus III, 288.

Brosimum II, 498.

Brosme III, 370.

Broussonetia II, 498.

Browallia II, 518.

Brownea II, 586.

Bruchus III, 294.

Bruguiera II, 560.

QSrunfelö, Otto I, 38.

«Brüllaffe III, 485.

Brunellia II, 574.

Brunia II, 573.
Brunonia II, 512.

«Brunnenaffel 111,316.

95ru|ljIoffer III, 379.
Brünniehia II, 560.

Bryonia II, 551.

Bryum II, 445.
Bubo III, 431.

Bubon II, 539.

Bubroma II, 563.
Bueeimim III, 342.

Bucco III, 420.

Bucentes III, 240.

33uce?l)alufi! III, 287.

Bucephalus sulcatus

III, 287.

Bucbanania II, 577.

Bucida II, 560.

«Buc&e II, 495.

Q3ucfelfdfer III, 291.

Buckland I, 556.

«BufcDlejeen II, 518.

Budlea II, 518.

Buf'o III, 395.

Buginvillea II, 500.
Butfonia II, 558.

Bnlbine II, 475.
Bulbocodiura II, 476.
Bnlimus III, 347.
Bulla III, 342.

Burnalda II, 573.
Bumelia II, 516.
B unium II, 539.

«Buntfdfer Hl, 298.
Bungärus III, 398.
Bnnias II, 548.

SBuntbleterj H, 146.

SSuntfupferer* II, 135.

5>utitfpiune III, 341.
Buphaea III, 424.

Bupbthalmum 11,512.
Bupleurum II, 539.
Buprestis III, 293 U.

III, 285.

Burhin us III, 439.
Burmannia II, 470-

Q5urmanniaceen II,

470.

Bursaria III, 163 U.
II, 572.

Bursera II, 577.

Stifchjjornfliege III,

238.

Butea II, 586.

Butomeae II, 469.
Butomus II, 470.

Buxbaumia II, 445.

Buxus II, 571.

«Büffel Ol, 467,

«Büffcn I, 43.

Büttnera II, 563.

«Büttnereen II, 563.

Byrrhus III, 284.

Byssomya III, 335.

Q3t)ffu3 HI? 334.

Bystropogon II. 523.

Byturus III, 284.

Cabambeae II, 489.

Caberea III, ISO.

Cacalia II, 51t.

Cachrys II, 539,

Cactus II, 552.

Cadia II, 586.

Caecilia III, 394.

Gaenomyia III. 238.

Caenopteris II, 451.

Caenurus III, 170.

Caesalpinia II, 5S6.
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Caesio III, 378,
Cajanus II, 586.

Cakile II, 548.

Caladenia II, 482.

Calamagrostis 11,465.

Calaraita III, 395*
Calamites I, 417.

Calamus II, 485.
Calandra III, 205.

Calappa III, 319.

Calathus III, 288.

Calcar III, 343.

Calceolaria II, 519,

Calcitrapa II, 512.

Caldasia II, 524.

Calea II, 511.

Calectasia II, 469.

Caledon III, 393.

Calendula II, 512.

Caleya II, 482.

Calicera II, 506.
Calicium II, 44.L
Calidris III, 438.
Calla II, 465.

Calladium II, 466.

Callianira triploptera

III, 189.

Callicarpa II, 520.
Callicera III, 240.
Callicbroma III, 297.

Callicocca II, 531.

Callidium III, 297.

Calligonum II, 500.

<£aUtmac&u$ I, 25.

Calliraorpha III, 252.
Callionymus III, 377.

Callirboe III, 190.

Callisia II, 469.

Callistachys II, 586.

Callistes III, 288.

Callitbrix III, 484.

Callitriche II, 560.

Callbmyia III, 238.

Callorhynchus III,

366.

Calobata III, 24t.

Calochortus II, 476.
Calodendron II, 575.

Calophyllum II, 555.

Calopogon II, 482.

Calopus III, 293.

Calosoma III, 287 U.

218.

Calotes Ophiomachus
III, 403.

Calotheca II, 465.

CalotropTs II, 530.

Calpurna III, 342.

Caltha II, 544
Calycanthus II, 561.

Calycera II, 506.

Calycereae II, 506.

Calycomis II, .559,

Calygus III, 315.

Calymperes II, 445.

Calypso II, 482. III,

318 u. II, 573.

Calyptraea III, 340.

CalyptrantbesII, 562.

Camelina II, 548.

Camellia II, 562.

Ca melopardalis III,

466.
Camelns III, 468.

Cameraria II, 530.
Campanula II, 513.

@ampanuleen II, 512.

Camphorosma 11,556.
Gananga II, 54t.

Canarium II, 577.

Cancer I, 72 U. III,

319.

Cancroma III, 440.

Canda III, 180.

de Candolie II, SJo^
rebev.

Candoüea II, 542.

Canella II, 567.

Cancroma cocblearia

III, 440.

Camram Vontac. II,

529.

Canis III, 478. -

Canis Erigoneius I,

70.

Canis Canicula I, 70.

Canna II, 480 U. HI,
467.

Cannabis II, 499.

Campus I, 70.

Cantharis III, 290.

Caotharides III, 293.

Cantharus III, 278.
Canthium II, 532.

Cantua II, 524.

Capistrum III, 418.
Capparis II, 549.

Capra I, 20.

Capra III, 467»
Capraria II, 519,
Caprella III, 307-

GayrifDlien H, 532.

Caprimuijrus II!, £30,
Capsa III, 336.

Capsicum II, 527.

Capsus III, 242.
Capulus III, 341.

Carabicina III, 286.

Carabus III, 287. '

Caranx III, 384 Ut1&

III, 382.

Caräpus III, 368.
Cardiacea III, 335.
Cardamine II, 548.

Cardiochües III, 273,
Cardiospermuiu II#

568.
Cardita III, 337.
Cardium III, 335.

Carduelis III, 427.
Carduus II, 511.
Carex II, 459.

<£mama III, 437.
Carica II, 551.

Gartceett IT, 459.
Carinaria III, 340.
Caris III, 306.

Carissa II, 530.
Carl i na II, 511.

Cailowtzia \\, 511»
Carrnonea III,' 403»
Carolin ea II, 565.

Carpesiuna II, 511.
Carpba II, 459.

Carpbalea II, 531.

Garant, 3o()<uin H
$(atto I, 39.

Carpinus II, 494.

Cartbamus II, 511.

Carlonema II- 469.
Carum II, 539.
Carycbium III, 346.

Caryophyllaeus III,

171.

Caryopbyllia III, 180»

Caryota II, 485,
Casearia II, 549.

Cassia II, 581.

Cassida III, 297-

Cassidaria III, 342!.

Cässidülus III, 198.

Cassine II, 573.

Cassinca II, 511.

Cassiopaea I, 72 Utlb

III, 190.

Cassaviura II, 575.

Cassyta II, 50t.

Castaoea II, 496.
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CasteJa II, 573.

Castilleia II, 518.

Castnia ISS, 249.

Castor III, 463.
Casisarina II, 494.

dafaannm II, 494.
Casuarius III, 437.
Catadon III, 474.

Catalpa II, 52t.

Catananche II, 512.

Catarrhactes III, 446.

Catenipora III, ISO.

Catesbaea II, 532.
Cathartes III, 433.
Catops US, 283.

Caucalis II, 539.
Caulinia II, 456 Uttb

H, 392,
Caustis II, 459.
Cavia III, 464.

Ceanotbus II, 572.
Ceblepyris III, 429.
CebrioIII, 290.
Cebus III, 484.

Cechenus III, 273.

Cecropia II, 498.
Cecrops III, 315.
Cedrela II, 556.
Celastrus II, 573.
Cellaria III, 180.

'

Cellepora III, 180.

GeUularie III, 180.

Celosia II, 587.
Celsia II, 519.
Celtis II, 496.
Cenarrhenes II, 503,
Ceucbrus II, ,65.

Cenomyce II, 442.

(Tenforin I, 29:

Kentaur I, 73.

Gentauree« Ii, 511.
Centaurea II, 511.
Centetes ecaudatus

III, 480.

Centrantbera II, 518.
Centris III, 259
Centriscus III, 384.
Ceatrolopbus velifera

III, 383.

Centronotus III, 383
U. III, 377.

Centropomus 111,380.
Centropus III, 421.
Ccntrothus III, 243.

Zentrum i>er@c&UKre
I, 46. 47.

Gentnnculus II, 517.
Cephaoa III, 189.

Cephaelis II, 532.

Cephalacantbus III,

387.

Cephalaia III, 274.
Cephalanthus II, 482

U. 532.

Cephalopoda III, 348.
Cephaloptera III, 365.

Cepha!oprerus!II
! 428.

Gephalofus II, 579.

Cepbeus I, 71.

Cephus III, 274.

Cepola III, 376.

Cerambyx III, 297.
Ceramiiun III, 267*
Ceramms III, 267.
Cerapferu's III, 296.

Cerastcs III, 336 IM&
III, 398

Ceiastnun II, 558.

Cerasus II, 580.
Ceratina III, 259.
Ceratiola II, 571.

Ceratoearpus II, 556.

Ceratocbloa II, 465.
Ceratoniii II, 585.

CerafophyUum 11,587*

Ceratoporron 111, 237.

Ceratosanfbes 11,551.

Cerbera II, 530.

Cercaria III, löl.

Cercis II, 581.

Cercocelms III, 485.

Cercolepfes III, 479.

Cercopitberus 111,485.

Cercop^is III, 439.

Cercus III, 283.

&tc$ I, 155.

Cereus II, 552.

Ceria III, 240.

Cerinthe II, 526.

Cerithium III, 34t.

Cerium II, 35, 153.

Cerocoma III, 293.
Ceropegia II, 530.

Ceropbytum III, 289.

Ceroplatus III, 236.

Ceroxylon II, 485.

Ccrtbia III, 423.

CervMS III, 466.

Ceryjon III, 296.

Cestnr.n II, 527.

Cestusn III, 188.

Cetae III, 473.

Cethosia III, 248.
Cetonia III, 281,
Cetraria II, 442.
Ceyx III, 422.

Chabraea II, 511.
ChaerophyllumII,539.
Chaetanthera II, 511.
Cbaetodon III, 283 U,

284. .

Cbaetospora II, 459.
Cbalceus III, 373;
Cbalcis III, 273.

Chama III, 336.

Cbamaedorea II, 485.
Cbamaeleon III, 401.

Cbamaerops II, 485.

Chamisso II, 587.
Chaptalia II, 511,
Chara II, 436.

Characinus III, 373.
Charadrius III, 438.

Cbauliodes pectinicor-

nis III, 256 U. III,

375.

Chauna III, 439.
Cbeilantbes II, 450,

451.

Cbeilodactyius III,

377.
Cheiranthus II, 548.

Chelidonium II, 546.

Chelmo III, 384.

Cbelifer III, 308.

Cbelone II, 518.

Chelonia III, 405.

Ciielostosna III, 259.

Cbelys III, 506.

(Benopobeen H> 555.

Cbeiiopodium II, 555

U. 556.

Cherleria II, 558.

Cbersydrus III, 399.

Cbeyletus III, 306.

Cbilodia II, 524.

Chüoolottis II, 482.

Cbimaera III, 366.

Cbimapbüa II, 515.

Cbimarrbis II, 532.

@l)imborajTo I, 367,

mnabitttv U, 288.

ei)inQVütl) II, 288.

eoinafoure II, 298.

ebtnarvmsel II, 473.

Cbiococca II, 532*

Cbionanthus II, 533.

Cbionis III, 439.
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Chirocentrus III, 374.

Chirogaleus III, 484.

Chironectes III, 376
U. 458.

Chironia II, 528.

Chironomus III, 237.

Chiroptera III, 48t.

Chiroscelus III, 292»

Chiton III, 340.

Chitonellus III, 340.

@l)lanaceen II, 563.

Chlaenius III, 288.

Chlauiydoblasta II,

486.

Chlamydophofus III,

456.
Chlamys III, 298.

Chloanthes II, 520.
Chlora II, 528
Chlorantheae II, 488.

Chloranthus II, 489.

Chloria III, 208
CijlortDecn n, 465.

Chloris II, 465.

©ilorit II, 222.

@l)lorttfd)tefer I, 384.

Choloepns III, 457.

Chondrilla II, 512.

Chondros III, 347.

Choretrum II, 50t.

Chorizema II, 586.

(Sbrom II, 37, 157.

<£J)rometfen II, 157.

Chromis III, 377.

Gbromocfer II, 158.

Sbrompwt) II, 157.

Chrysanthelluin II,

512.

Chrysanthemum II,

512.

Chrysaora III, 190.

Chrysididtfs III, 273.
Chrysis III, 273.
Chryskhrix III, 459.
Chrysobalanus 11,581.

SbrofoberiU II, 183.

Chrysochloris 111,480.

Chrysocoma II, 571
U. III, 446.

Chrysogaster III, 24l.

Chrysogonum 11,511.
Chrysoraela III, 298.
Chrvsomelinae III,

297.
Chrysops III, 238.

Chry8ophyllumII,516.

Chrysosplenium II,

559.

Chrysostroma 111,382.

Chrysotosus III, 383.
Chrysurus II, 465.

Cicca II, 571.

Cicada III, 243.

Cicadariae III, 243.
Cicer I±, 586.

Cichla III, 377.

@tcf)oraceen II, 512.

Cichorium IT, 512.

Cicindela III, 288.

Cicindelatae III, 288.

Ciconia III, 440.

Cicufa II, 539.

Cienfuegia II, 565,
Cimber'lII, 341.

Cimbex III, 274.
Cimex III, 242.

Cinchona II, 532.
Cinclidium II, 445.

Cinclus III, 424.

Cineraria II, 512.

Cineras III, 331.
Cinna II, 465.
Cinthya III, 333.
Cionas III, 295.
Circaea II, 560.

Cirrhipoda III, 330.
Cirrhistoma III, 379.

Cinhites III, 377-
Cirrolunibricus III,

208.

Cirronereis III, 208.

Cirsium II, 511.

Cissatnpelos II, 540.
Cissus II, 567.

Cistela III, 292.

Gilleen II, 553.

Cistus II, 553.

Cilharexylon II, 520.
Citharinus III, 373.

Citigradae III, 309.
Citrus II, 578.

Cladium II, 459.
Cladonia II, 441.
Clariona II, 511,
Clausilia III, 347.
Clavagella III, 334.

Clavaria tl, 428.
Clavelina III, 333-

Clavicornes III, 282.

Clavigfcr 1II„ 299.

Claytonia II, 557.

Clcmatis II, 544.

Cleorae II, 549.

Cleonia II, 524.

Cleonymus III, 273.
Cleptes III, 273.

Clerodendron II, 520.
Clerus III, 284.

Clethra II, 515.

Glcoer I, 42.

Cliffortia II, 579.

C lim a ei um II, 445.

Clinocera III, 238.

Clinopodium II, 524,
Clinus III, 377.
Clio III, 348.

Cliodora III, 348.

Clitellaria III, 238.

Clitoria II, 586.

Clotho III, 310.

Clupea III, 374.

Clusia II, 555.
Clutia II, 571.

Clutius I, 42.

Clvpeastes III, 296
Ü. 197.

Clvpeola II, 548.

Clythra III, 298.

Clytus III, 297.

Cnemonus
,
III, 268.

Cnestis 11, 577.

Cnidium II, 539.

Cnodulon III; 292.

Cobaea II, 521.

Cobitis III, 372.

Coccinella III, 298.

Coccocypselum II,

532.

Coccoloba II, 500.

Coccothraustes III,

427.

Coccus III, 245.

Cocculinae II, 540.

Coceycus III, 421.

Cochlearia II, 548.

Cocos 11, 485.

Cocos nucifera II,

484.

Codia II, 560.

Coelachne 11, 465.

II, 243.

Coelogenys III, 464.

donotljalamt II, 442.

Coffea II, 532.

Cois II, 464.

Colaris III, 430.

Colaspis III, 298.

<£$msiim ii. 476.
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Colchicum 11, 476.

Coldenia Ii, 526.

Coleoptera III, 278*
Coli äs III, 248.

Colins 111, 427.

Collema 11, 442.

Celletes 111, 260.

Coüetia II, 572.

Colünsonia 11, 521.

Coiliurus III, 288.

Collyris Iii, 2S8.
Colobicus IM, 283.
Colobus Jil, 485,

Colpoda III, 164.

Colsmannia II, 526.
Coluber 111, 397.

Colurnba III, 436.

Columbella III, 342.
Columbia 11, 563.

Columeilia II, 519.

Columna 1, 41.

Coiumnca Ii, 519.

Colntea II, 586.

Colydlum III, 296.

C'lvmbea 11, 494.

Colymbetes III, 286.

Colymbus III, 446.

Comatula III, 198.

Combiefun 560.

C'iwppborus III, 377.

Commelina II, 469.

(?ümmdtnceu 11, 469.

Cororoprsonia II, 563.

Comocladia II, 577.

Composjtae 11, 506.

Comptonia II, 494.

Concbolepas III, 341.

Condalea II, 532.

Condylura III, 480.

Conferva flocculosa II,

435.

Coniferae 11, 491.

Couioloma II, 442.

Coniomyci 11, 425.

Conium II, 539.

Connarus 11, 577.

Conobea 11, 518.

Conopborus III, 338.

Conops III, 240.

Cono«permum II, 503.
Conostylis 11, 470.

Conovolus III, 347.

Contorfae 11, 527.

Conus III, 342.

Convallaria 11, 473.

eonooloulaceen 11,524.

Convolvulus 11, 524.
Conyza II, 512.
Cookia II, 578.
Copris Iii, 280.
Coprosma 11, 530.
Coptis II, 544.

Coracias III, 430.
Corallia III, 178.

Coralliiun rubrum III,

178.

Corbis Hl, 336.
Corbnla III, 336.
Corehorus II, 563,
Cordia 11, 526.
Cordyla III, 237.
Coseopsis II, 512.
Coretbra III, 237.
Coreus III, 242.
Coriandrum II, 539.
Coricus III, 377.
Corispermum 11, 556.

Kormoran III, 445.

Corniculaiia II, 443.
Comueopiae II, 465.

Cornularia Hl, 180.

Cornu* II, 540.

Gornutia II, 520.

Coronilla II, 586.

Coronopus II, 548.

Coromtla III, 331.

Coropbium III, 3l6.

Correa II, 573.

Corrp^onus III, 373.
Corri^iola II, 557.

Corfesia II, 525.

Cortex Angusturae 11,

574.

Cortusa II, 517.

Corvus III, 428.

Corypium II, 482.
Corydalis II, 545.
Corylu« 11, 496.

Corynotes 111, 284.

Corypba 11, 485.

Coryphaena III, 377
U. 383.

@on)pbeen 11, 485.

Corysantbes II, 482.
Coryste« III, 3l9.

Corvtbaix 111, 420.
Corytbus III, 427.
Cosmea II, 5 12.

Cossonus III, 295.

Cossus III, 2^0.

Cossypbus III, 292.

Costus Ii, 481. %>

Cottus III, 381.
Coturnix III, 435.
Cotyledon 11, 559,
<£oua HI, 421.
Coya III, 306.
Crabro III, 267.
Crambe 11, 548.
Crarnbus III, 252.
Crancbea III, 350.
Crangon III, 317.
Crania III, 332.
Cranicbis II, 482.
Craspedosoma 111,300.

Crassatella III, 337.
Crassina HI, 337.
Crassula II, 559.
Crataegus II, 580.
Crateva 11, 549.
Crax III, 434.

Creraastocheilus III,

282.

Crenatula III, 338.
Crenea II, 560.
Cremilabrus III, 3774

Crepidula III, 34t.
Crepis II, 512.

Crepuscularia HI, 248.
Creusia Iii, 331.
Cressa II, 525.

Crex III, 442.
Cricetus III, 462.

ericlnomt 11, 160.

Crinum II, 472.

Crioceris III, 297.
Cristatella III, 180.

Crocisa III, 260.

Crocodilus 1, 466. III,

404.

Crocus II, 47t.

Crossostylis 11, 562.

Crotaiaria II, 586.

Crotalus Iii, 399.

Cioton II, 569.

Crotopbasa Hl, 420.
Crucianella 11, 531.

Cruciferae H, 546.

Crustacea III, 212.

Cryphia 11, 524.

Crypsis 11, 465.

Cryptandra Ii, 572.

Cnpficus III, 292.

Cryptocaiya 11, 501.

Cryptocephalus III,

298.

Cryptolobus 11, 586.

Cryptonix III, 434.
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CryptoryncTms111,295.

Cryptostemma 11, 512.

Cryptostylis 11, 482.

Crypturus III, 436.

Cryptus 111, 273.

Crytops III, 301.

Ctenium II, 465.

Ctenophora III, 237.

Cucumis 11, 551.

Cucubalus II, 558.

Cucujus 111, 287 Utlb

296.

Cucullaea 111, 337.

Cucullanus III, 172.

Cuculus III, 421.
Cucumis 11, 551.

Cucurbita 11, 551.

Culcitiura II, 511.

Culex III, 237.

Cullumia 11, 512.

Culmen III, 4l8.

Cuminum 11, 539.

Cunila 11, 523.

Cunonia 11, 559.

Cupes 111, 291.

Cupania 11, 568.

Cuphea 11, 560.
Cuprcssinae 11, 494.
Cupressus II, 494.

(Suuuliferett 11, 494.
Curatella 11, 542.

Curculio 111, 295.

Curculio corruptor 111,

216.

Curculigo 11, 470.

Curcuma II, 481.

Cursores III, 275.
Cuscuta 11, 525.

@uecuteen 11, 525.
Cusparia 11, 574.

Cuviera 11, 532.

Cyanea III, 190.

Cyanella 11, 475.

€t)anit H, 196.

<£t)atbea 11, 450, 451.

<£t)cat>een 490.
Cycas II, 491.

Cycbrus III, 287.
Cyclanthus 11, 467.
Cyelas III, 336.

Cyclaroen II, 517.
Cyclidum III, 161.

Cyclocotyla II!, 171.

Cyclopia II, 5S6.

Cyclops 111, 314.

Cyclopterus 111, 369.

Cyclostoma 111, 346
U. 362.

Cvsnus 1, 71.

G.t)Uw Hl, 314.

Cylindroidei III, 295.
Cylista II, 586.

Cyllenia III, 238.

Cyrobaria II, 518.

Cymbidium 11, 482.

Cymbium III, 342.
Cymbopogoa 11, 464.

Cyinbulia III, 348.

Cymiudis III, 432.

(Jnmopbon 11, 183.

Cymotboa 111, 316.
Cynaucbum 11, 530.

Cynara 11, 511.

(Jonarecn 11, 5tl.

Cynips III, 273.

Cynocephalus III, 485.

Cynometra 11, 549,

Cynosurus 11, 465.

dypexacem H, 458.
Cyperus II, 459.

Cypbelium II, 442.

Cyphon III, 290.

Cypraea, 111, 342.

Gpperngrafer, eigene
ltd>e II, 459.

Cyprinodon III, 372.
Cyprinus 111, 372.

Cypripedium II, 482.

Cypselea 11, 557.

Cypselus 111, 430.

Cvrilla II, 519 U. 559.

Cyrtandra II, 521.

Cyrtbantbus II, 472.

Cyrtus 111, 238.

Cystanthe 11, 5l4.

Cysticapnos 11, 545.

Cysticercus III, 170.

Cyterina 111, 315.

Gtuineen 11, 487.

Cytinus II, 487.

Cytissus 11, 586.

2>.

®a<$UtUt HI, 255.

£)acfcö III, 479.

Dacelo III, 422.

Dactylopterus III, 381.

Dacus III, 24t.

Dacdalion III, 432.

£8mmerutigWtei:iii3

248.

Dajrysa III, 333.
Dalibarda II, 579.

Dalherda Ii, 586.

Dalea II, 520. 11,586.

Dalechampia 11, 57t.

Damasoniuin 11, 470.

^Dammfäfer III, 287.
Danaea 11, 452.
Danais II, 532.

Danaus M, 248.

Danis III, 248.
Daphue 11, 502.

Daphnia Iii, 3 i 4.

Dascillus III, 290.

Dasycerus Iii, 298.

Dasypoda 111, 260.

Dasypo£on 11 469 U.

111, 238.

Dasyprocta 111, 464.
Dasypus III, 456.

Dasyurus 111, 458.
Dasytes III, 290.

£>at()ülif() II, 221.

£>attd^flaume 11,402.

Datura II, 527.

Daucus 11, 539.

5)oumfü^er III, 482.
Daviesia 11, 586.

Dawsonia II, 445.

Decapoda III, 3t7.

£)el)ttbarfett D. ©tdne
11, 52.

£)ecfft<cl) III, 382.

Deerin^ia 11, 587.

£egeiififcl) III, 376.

De Lisle 1, 43.

Delpbax III, 244.

£)eipbm 111, 475 mit)

1, 72.

Delphinium 11, 544.

SMpbuifcfcnecfe 11,344.

Delphsnula III, 344.

^Demant II, 178.

&WtMtipat1) H, 183.

Demetria III, 287.

©emofrit l, 27.

Den drob in in 11, 482.

Dendrocolaptes III,

423.

Dendroides 111, 293.

IDlücb U 70.

£)cnnbola I, 70.

Denteiia 11, 531.

Dentex 111, 378.
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Dermestes III, 283 ß.

296.

Dermoptera 111, 482.

Desfontainia 11, 527.

<Öefci)e(alei)t>m 1, 34.

Seemann Iii, 480.

Desmochaeta 11, 587.

£>etfmortier 1, 50.

Desvauxia II, 468.

Dexamine Hl, 316.

Deyeuxia 11, 465.

Diacope III, 377.

Dialium 11, 586.

Siallage 11, 226.

Dianella 11, 472.
Diapensia 11, 515.

Diasia 11, 171.

«Diäter H, 194.

£ta$ 1, 39.

Diazona 111, 333.

Dicaeum 111, 423.

Dicblolophus 111,439.

Ditbondra 11, 525.

Dichioma 11, 519.

Sfcfytttt 11, 188.

£ttfjtä*fet Hl, 249.

/Dictttipffaltec in, 248.

Diclidmus 111, 482.

Dicliptera 11, 521,

^tCüipleOonen 11,485.

Dicianuin II, 445.

Dietamnus II, 575.

Didelphis III, 458.
Didemnium III, 333.
Didus III, 436.

Didymeies 11, 587.

Didymodon II, 445.
Digitalis II, 518.

Dilatris II, 470.

£)tlletuaceen 11, 542.

Dillwynia II, 586.
Dilophus III, 237.
Dinebra 11, 465.

£)iUemu$, 3.3. 1,43.

Dunorpba Iii, 268.
Dinetes III, 268.

£)tofUÖ 1, 28.

Dioctria oelandica 111,

238.

Diodea II, 531.

Dionysius scythicus 1,

29.

Diodon III, 366.

£5togene$ 1, 25.

Dionaea 11, 554 U. 388.

ZÖtipftk 11, 225.

Index.

Diopsis III, 241.

<Otorit I, 38;.

£)ioritfd)tefer 1, 388,
Dioscorea II, 472.
Diötis II, 556.

JDfofl'foreen 11, 472.

2>toeEorti>eö I, 29.

Diosma 11, 575,
Diphya 111, 191.

Dipbysa 11, 586.
Dipbysciu in Ii, 445.

Diplarrbena II, 471.

Diplazium 11, 450,451.
Diplacrurti II, 459.

Dipiopogon 11, 464.

Diplopteia Hl, 265.

Diplectron 111, 434.

Diplolepis III, 273.

Diplopteia 111, 265.

Dipsaceae 11, 305.

Dipsacus 11, 305.
Dipsas III, 398.

Diptera 111, 235.

Dipterix 11, 586.
Dipus 111, 461.
Dirca 11, 502.

Dircaea III, 292.
Disandra 11, 5l9.

Disciua III, 332.

Discoelium 111, 267.

Disteira III, 399.

£5tfticJ)tporett III, 179.

Distoma 111, 333 UtlÖ

171.

Ditassa 11, 530.

Ditmaiia 11, 561.

Diuris 11, 482.
Dixa III, 237.

Dodartia II, 519.

Dodecas 11, 560.

Dodecatheon 11, 517.

JDolc&wfoe Hl, 267.-

JQtfttafdfp Hl, 281.

Dodonaea 11, 568.

Dolabella III, 345.

Dolicbopus Iii, 238.

Dolichos II, 586.

Dolichurus III, 267.

Dolichus Hl, 288.

Dolium III, 342.

Dolomedes III, 310.

Dolomit 11,235. 1,396.

Dombeya 11, 494 U«

564.

Donacia 111, 297.

Düiiacilla Iii, 3,35.

Donatia 11, 559.
Donax III, 335.
Dondia 11, 539.

®mttWuu in,

317.

$>mt\ui\m in, 333.

®omiWaw$ in,

400.

®opptlf&f)M 111,464.

£>oraDe in, 383.

<Doraö III, 371.
Dorippe III, 319.
Doris III, 345.

£)ornei&ec&fe III, 403.

Jöortifliege Hl, 238.

£)oru()an III, 363.

Doronicum 11, 512.
Dorstenia 11, 498.
Dortbesia 111, 245.

Doryantbes II, 472.
Dorycnium 11, 586.

Dorylus 111, 272.
Draba II, 548.

Draeaena III, 404.

©racbe 1, 71. III, 403.

Ärac&enblut H, 474.

ADract>enftfcC> HI, 380.

tOvütytnHtf 111, 381.

£)racjjenfcbt»ani III,

404.

Draco III, 403.

Di acocepbaluin 11,524.

Dracontiurn 11, 467.
Drapeiis III, 238.

®miMf$t Hl, 296.

/Öreböal^fc&necfc HI,

347.

£rel)tt>efpe III, 267.

S)retecfmufct)el 111,335.

Drepanis III, 423.
Drilus 111, 291.
Drimys 11, 542.

Dromia III, 319.

Dromius III, 287.

fronte Hl, 439.

Drosera III, 388.

Drosopliyllum 11, 554.

Sttoffel III, 424.

Drusa II, 539.

£>rüfenh>ej>e III, 266.

Dryandra 11, 503, 571.

Drvas II, 579.

Dryinus 111, 399.

Dryops 111, 284 Uttb

293.

Dryophis HL 398.
Dry-
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Drypetes II, 571.

Drypis II, 558.

Drypta III, 287.

Dufourea II, 442.

<DÜgong III, #3.
Dulichium II, 459.

Dumerilia II, 511.

Dun ali a II, 532.

«Dungfltege III, 236.

<Dungfäfer III, 279.

Duranta II, 520.

Durio II, 565.

Dysdera III, 311.

£nfoöil II, 170.

Dysopes III, 481.

Dytiscus III, 286.

€66eunbSI«tr) 1, 220.

(Ebenaceen II, 516.

€benl)olj II, 516.

Eburna III, 342.

Echeneis III, 369.

Echidna III, 455.

Echinococcus III, 170.

Ecbinochloa II, 464.

(Ecbtnoberaien 111,191.

Echinomyia III, 24t.

Echinophora II, 539.

Echinopogon II, 465.

Echinops II, 5 ll.

Echinorrhynchus III,

171.

Echiochilon II, 526.

Eehinus Iii, 465 unb
198.

Echites II, 530.

Echiurn II, 526.

Eclipta II, 512.

Eckebergia II, 567.

Ectrosia II, 464.

Cbelforalle , rot&e,

fcbtvarje III, 178.

€belmarber III, 477.
Edolius III, 426.

Edwarsia II, 586.
Egeon III, 317.

iftetan II, 220.

Ehrharta II, 465.

Ehretia II, 526.

<£icbe H, 494.

iic&J)prn in, 461.

400 u. 404.

©dnibert, töcfdf. i>. 3ß. ix

€ibecr)fenfc()Ianfle III,

400.

€tbergan$ III, 445.

feenfcbttKreb. ©reine
II, 49.

(£infiü|Te, bgitam* auf
i>ie Wfl. II, 377.

€ingen)et&ett)urmei:

III, 171.

gtnbotn III, 466.

ginbornftfcf) III, 475.

(Einfiemer III, 368.

^ifen II, 29, 138, 278.

(Etfenbaum II, 516.

€ifenerbe,b!amll,l41.

Cifcnerbe, grüne II,

141.

eifenglanj II, 140.

gifenglim mer I, 384.

II, 140.

€ifcnftefel II, 204.

<£ifenniere II, 140.

€tfenpecf)erj II, 141.

©fenjintw II, 141.

Ctfcnüttriol II, 249.

€t$ente III, 445.

€i*foat& II, 215.

<£tceogel III, 422.

Cidogneen II, 502.

Elaeagnus II, 502.

Elaeocarpus II, 563.

Elaeodendron II, 573.

Elais II, 485.

Elampus III, 273.

Elaphrus III, 288.

Elaps III, 398.
Elate II, 485.

Elater III, 289.

Elatine II, 560.

Eledona III, 292.

Eledone III, 350.

mhxmät I, 48.

(glementarorgane II,

295.

(Bkmi II, 576.

Elephas III, 472.

(Elegant III, 472.

einbauten, fofftle I,

467.

Eleusine II, 465.

Eleutherafa III, 278.

(gliasberg I, 367.
Ellisia II, 525.

Elrnis III, 284.

Elodes III, 290.

Elophorus III, 284.

EIops III, 374.
Elsholtzia II, 523.
Elycbrysutn II, 511.
Elymus II, 465.

Elytraria II, 521.
Elvasia II, 573.
Emarginula III, 341.
Emberiza III, 426.
Embothrium II, 503.
Emestis III, 248.

€mettne II, 531.

empebefleö I, 27.

Empetrum II, 571.
Empis III, 238.
Eropleurum II, 575.
Emys III, 406.

Encalypta II, 445.

Encrinites I, 425.

Encrinus III, 198.

Encyrtus III, 273.

Endocarpon II, 441.

Endomychus 111,298.
Endobranchiata III,

208.

€ngbecFfßfcr III, 293.
Engis HI, 283.

Engraulis III, 374.
Enoplium III, 284.

Ensatae II, 470.

<£nte III, 444.

€ntenmufcbelIH, 330.
Entobdella III, 207.

Entbmophaga III, 285.
Entomostraca III, 314.

Entozoa III, 170.

€nrojoen III, 170.

Eoltdia Iii, 345.

<£pafriDcn II. 513.
Epacris II, 514.

Epeira III, 311.

Epbedra II, 494.

Epbemera III, 254.

<£pbeu II, 587. -

Ephieüs II, 568.

Epnipbus III, 284.

Ephydatia III, 181.

Epibulus III, 377.

Epicbaris III, 260.

^^tbcnbren B, 482.

Epidendron II, 482.

GrjnDot II, 216.

Epigaea II, 515.
Epilobium II, 560.

Epirnacbus III, 423.

Ep'imedium II, 540.

Episinus III, 3U.
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Epitragus Iii, 292.

Epom.is III, 288.

Ep'.sfvüum II, 571.

Equisetum II, 449.

Equula III, 383.

Equus III, 469 «'. I,

467.

Erantbemum II, 521.

erafiftratuö I, 28.

&atv$btnt$ I, 28.

erbfenftctn II, 237.

^rDbeberi I, 340.

<£rDe I, 147, 153.

€rDf[ol) HI, 293.

€tögr<fb*r III, 462.

€rDharj II, 1 7 1.

ßrrDbumuiel III, 227.

gröfdfer III, 280.

Crbfobolb, brauner II,

152.

€rbfobolb, gelber II,

152.

CtDfobolb, rotier H,
152.

©fbfo&W Ii, 170.

(grMiinaenfc&necfert

III, 347.

@rbmilbe III, 306.

€röol II, 171.

€rbw«get HI, 419.

<£ri>pccf) II, 171.

Sröfolamanö« in,
394.

(Erb h>a ii ;en III, 241.

Erebus III, 252.

Eresus III, 310.

Ereunetes III, 441.

<Erftn&unq btt ©lern*
btlDcr I, 7t.

Erica II, 514.

ertecen II, 514.

Ericina III, 248.

(Ericiueeit II, 5i3.

€ribanuejlu§ I, 73.

Erigeroo II, 5 12.

Erinaceus III, 430.

Erinus II, 519.

Eriocalia II, 539.

Eriocaulon II, 468.

Eriocepba'.us II, 512.

Eriochloa II, 464.

Eriodon III,' 309.

Eriogonum II, 500.

Eriopiioriun II, 459.

Eriops III, 260.

Erioptera III, 237»

Eriospermum II, 475.

Eristalis III, 240.
Erithalis II, 532.

'

€rfldrung be$ XiUU
I, 3, 4.

üxlan II, 191.

<Etlt II, 494.

Ernodea II, 531.
Erodium II, 565.

Erodius III, 29t.
Erolia III, 441.

Erotylus III, 298-

Erpobdella III, 207.
Eru Ovaria II, 548.
Ervum II, 585.

Erycibe II, 525.

Erycina III, 336.

Erynguwi II, 539.

Erysisnura II, 548.

Erythraea II, 528.

Eryfbraeus III, 306.

Erythrina II, 586.

Erythrinus III, 374.

Erythrocepbalus III,

317.

ßrythroniurn II, 476.

Erythrospermum II,

553.

EryUiroxylon II, 568.

Eryx III, 397.

EscalJonia II, 552.

Eschara III, 180.

Esox III, 374.

gfFrtfmac&er III, 309.
Etberea III, 336.
Ethulia II, 511,
Eubazus III, 273.

Eucaelium III, 333.

Eucalyptus II, 562.

Eueera III, 259.

Eucharis III, 273.

Euchraeus III, 273.
Euclidium II, 548.

Eucomis II, 475.

Euerypbia II, 555.

guDtaiirf) II, 213.

Eudora III, 190.

<£ubojcitÖ h 27.

Eudytes III, 446.

Eugenia II, 562,

gäfta« Ii, 187.

€ufliD I, 28.

€uie III, 431.

Eulimene III, 315.
Eu!opbus III, 273.

Eumeues III, 266.

Eumerus III, 240.
Eumolpus III, 298.
Eumorphus III, 298.
Eunice III, 208.
Eunicea III, 178.

Eupaforiurn II, 511,

(Su>patürineert II, 511.
Euphone III, 427.
Euphorbia II, 569 U.

570.

€upb0r6taceetiir, 569.
Euphoria II, 568
Euphrasia II, 518.

Euphrosine III, 248.
Euploea III, 248.
Euricbora III, 292.

€Ürjicto$ €orbu3 I,

39.

Euristoraus III, 430.
Eurypvga III, 440.
Eurytoma III, 273.
Eustasia II, 530.

Eustophia II, 472.

Eustrephus II, 473.
Eustrophus III, 292.

Euterpe II, 485.

Evaestethus III, 289.
Evandra II, 459.

Everaia Ii, 442.

Evodia MI, 260 «nt>

II, 575.

Evolvulus II, 525.
Evonymus II, 572.

Exacum II, 528.

Excoecaria II, 571.

Exoacaiitha II, 539.

CjL'parifioii unD €on*
trafften ber^flanjen
II, 372.

Exocoetus III, 375.

Exostemma II, 532.

Eylais III, 306.

Faba II, 585.

Fabrieia II, 562.
Fabronia II, 445.

ftdc&erflüqler III-, 233.

SabeaNfer III, 292.

gabeniüüraier Iii, 171.

Fagara II, 574*

Fagonia II, 575.

Fagus II, 494.
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Fagopyrineae II, 499.

gabiers II, 136.

Falco III, 431.

Falkia II, 525.

Fallenia III, 238.

SaÜfdfer III, 298.

Saitenflügel f SÖeöpen
III, 265.

SangbenfdjrecFe Hl,
276.

Sarbeftoffe II, 286.

Sarrenfrduter II, 450.
Faisetia II, 548.

gaffatt II, 225.

%a\ati III, 433.

Fasciolaria III, 341.

gaferftefel II, 204.

gaßfreb« III, 317.

faultbi« III, 456.

Favosita III, 180.

geDerbufc&fafatieit III,

434.

Seberfliege III, 239.

geberfammldfer III,

291.

Sebetmotten III, 253.

Feigenbäume II, 496.

geinfdjnäbler III, 425.

Seiilfäfer III, 291.

SelDläufer III, 438.

Sdofratl) II, 214.
Felis III, 478.

gelfenbobrmufdjel III,

334.

Seifenge&tlbe,t>ulfanü

fcfre I* 404.

Selfen&a&n III, 426.

genftcrfcjeibenraufcftet

III, 338.

Senjierfptnne HI,3U.
Feronja II, 578.
Ferraria II, 471.
Ferula II, 539.
Wetttie* II, 465.

fcitftiotte in, 252.

Settlteiri II, 216.

gettuucber III, 446.

KtttMgit III, 429.-

Seueritetn II, 205.

I Seumvalje III, 333.

Feaillea II, 551.

Stcoiöeen 11,496 unb
558.

Ficus II, 498.
Fides I, 70.

Fidicula I, 70.

FUaria III, 172.

Stlictnen II, 450.

Filistata III, 310.

gtljlauö III, 299-

gtngerfdfer III, 286.

ginfe HI, 427.

Firola III, 340-

gifd)ottcr HI, 577.

gifcfte I, 72.

gtfd;, fübltc&er I, 73
u. III, 356.

gtfd)e, »erjietnme I,

429.

gifcblauS III, 315.

gifcfrotterbcniler HI,
458.

Fissurella III, 340.

Fistiiiana III, 334.

Fistularia III, 384.
Flacourtia II, 553.

Flaeurtia 11,55311.563.

glad>fc6«abel III, 439.

g(ad>fdKoter III, 282.

giac&ö H, 566.

Flagellaria II, 469.

glamtttgo III, 443.

giamtfeab I, 40.

Flata III, 244.

glaumßurmüogel III,

444.

Flaveria II, 511.

gleduen II, 439.

glebermawö III, 482.

giebermauölaii3 IN,
236. ,

gleifdKtngeftKibefewr*

nter III, 170
Flein ingia II, 586.

Sitegen IN, 235.

Stiege , eigentliche I,

73.

gftegenjäger III, 425.

gliegenfc&mtyfler III,

425.

glnmnertljtercjen III,

162.

Siel) in, 234.

globfre&ö III, 316.

glorfltege III, 255.

Floriceps III, 170.

gfö&famen Ji, 505.

glöijbilbung I, 37t.

glöijgebtrge I, 378.

igUipMVhW h 407.

glöijfanöjlctrt I, 393.

glugelfnfler III, 347.

giüaelfc&necfe NI,34i.

giüeoogel III, 425.

glua&örncfjeii III, 462.

SluolitI) II, 194.

glufjpferb IN, 471.

glußfcjjübfwte NI,
40(5.

$Mintb u
> 240.

Flustra III, 180.

Fluviales II, 456.

Foenus jaculator IST,

273.

Somaban-b I, 70.

Fontanesia II, 533»
Fontiiiaiis II, 445.
Forbicina III, 299.

gorelle III, 373.
Forficula III, 275.

Fonnicä III, 268.

Formicariae III, 268.

Fortko1ea-.il, 499.

SorjHdfer III, 296.

Fra^ri« II, 579.

Frankenia II, 554.

Frank landia 11,503.

fixailMm IN, 435.

Frasera II, 528.

Sra^enwögei III, 42t.

fitaütntä II, 239.

Fraxinus II, 533.

SreiiottBogel IN, 445.

grettcfren HI, 477.

Fn»i?illa Hl, 427.
Fritülaiia II, 477.

FrÖhliehia II, 532.

grofdinYd) III, 376.

grofc&frabbe III. 319.

gruc&t N, 355.

grud)tbob>tt II, 350.

ü. gud)ö IN, 478.

Sticht, Zwtilh h 38,

41.

Fuchsia II, 560.

Fucus Ii, 437.

Süllen I, 72.

Fnirena II, 459.

Fulica III, 442.

gubrmann I, 72.

Fulgora III, 243.

FniAaria II, 545.

Fumariaceae II, 545.

Funana II, 445.

Fundulus IN, 372.

Fangi II, 428.

Fungia III, 180,

m m 2



540 Index.

Fungicolae III, 298.
Funkia II, 477.

gurc&tfdfer III, 298.
Fusanus II, 501.

Fusus III, 341.

SugtftUr HI, 483.

©ab&ro I, 386.

©afcoltmt II, 192.

Gadus III, 370.

©drtge I, 378.

Gärtnera II, 527.

Gahma II, 459.
Galactites II, 511.
Galago III, 483.

GaJanthus II, 472.
Galardia II, 512.

Galathea III, 336.

Galax II, 587.
Galaxia II, 471.

Galaxias III, 375.

©al&anum II, 536.

Galhula III, 422.

©aleerenqualle III,

190.

Galega II, 582.
Galei III, 363.

©alen I, 29.

Galeobdolon II, 524.
Galeodes III, 308.
Galeopithecus 111,482.

Galeopsis II, 524.

©aleote III, 403.

Galeolaria III, 209.

Galerites III, 198.

Galeruca III, 298.
Galeus III, 364.

©algant II, 480.
Galgulus III, 243.

mitki I, 38, 40.

Galiusogea II, 512.

Galipaea II, 574.

Galium II, 531.

©aüdpfeltve^en III,

273.

Gallicolae III, 273.

Gallinsecta III, 245.
Gallinula III, 442.

Gallus III, 383 Ullt)

434.

©almet II, 148.

Galurus II, 571.

Gammarus III, 316.

Gamasus III, 306.

©angaö III, 435.

©an* III) 444.

Garcia III, 571.
Garcinia. Cambogia

II, 554.

Gardenia II, 532.
Gardognia II, 524.

Garidela II, 544.

©arneelenfrcbfe III,

317. rv
Garucra II, 577.

©aiehttvicfl. $jT.

II, 390.

Gasteropacha 111,252.

Gasteroplecus III,

373.

Gasteropteroa III,

348.

Gasterosteus III, 381.
Gasteruption III, 273.
Gastoaia II, 539.

Gastrobrauchus III,

362.

Gastrochaena 111,335.

©ajirobicen II, 482.
Gastrnmyci II, 427.

Gastroplax Hl, 341.

©nu§ I, 41.

Gauitheria II, 515.

Gaura II, 560.

Gazania II, 512.

©a^clle III, 467.
Gebia III, 318.

©ebtrcie, üulfamfcjje
I, 355.

©ebtrgöhofKtt , t>eö

Sföonöeö I, 173.

Gecko III, 402.

©efd§e t>ec ipffanjert

II, 302.

©ehtrn Hl, 453.

©ebletiit II, 217.

©eter III, 433.

©etera&ler. IH, 432.

©ei§clfdfer III, 284.

©efroöjietn II, 239.

mbbwim n, 146.

©elber&e II, 199.

©elb ( maufc&getb II,

163.

Gelonium II, 568.

Gelsemiuui II, 528.

©ertüniit? I, 28.

Genipa II, 532.

Geniita II, 586.

Genoplesium II, 482,
Gentiana II, 528.

©enttaneen II, 527.
Genus II, 116.

Geocorisiae III, 241.
Geodorum II, 482.
Geoffrea II, 586.

Geoffroya II, 586.

Geonoma II, 485,

Geophilus III, 301.

Georgia II, 512.

Georhynohus 111,462,

Georiste III, 237.

Georyssus III, 284.

Geotrupes III, 279.

©eraniert II, 565.

Geranium II, 565.

Geron III, 238.

Gerardia II, 519.

©erdthfc&aft., menfc&*

Uc&e fofftle I, 542.

©erbert. ». %MWM
I 34.

Ger'ris III, 242.

©eroüe I, 409.

Geropogon II, 512.

©ertfe II, 462.

Geryonia III, 189.

©efcl)tc^te öer. %l*tw
tütffenfc&aft h 7 &
43.

©efc&lec&t II, 116.

©eßner , @onrab I>

38, 42.

Gesneria II, 519.

ßejjnerteen II, 519.

Gethyllis II, 472.

Geum II, 579.

Gibbiurn III, 291.

©tenmiifc^el in, 336.

©iftfolber II, 466.

©iUeftee« II, 473.

©tmyel HI, 427.

Ginoria II, 560.

©iraffe I, 73 u. III,

466.

Gisekia II, 557.

Gladiolus II, 471.

©lanjfobolt) II, 152.

©lanswgel III, 422.

Glaphvria III, 562.

Glaphyrus III, 281.

Glareola III, 439.

©la3fopf,rotl)erlI 3
l40.

©latfö&lutfft m>

249.
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@lauberfal$ H, 256.

Glaucium II, 546.

Glaucopis III, 249 U.

III, 427.

Glaucus III, 345.

Glechoma Ii, 524.

©lebitfcb. III, 283.

Gleditschia II, 586.

Gleichenia II, 452.

meitftWn m,243.
©UcDerforalle Hl,i78.

©liebertbiere III, 199.

©Ummer II, 221.

©Itmmerfc&tefer 1,334.

Glinus II, 558.

Globba II, 481.

Glbbularia II, 505.

Gloma III, 235.

Glomeris III, 300.

Gloriosa II, 476.

Glossata III, 245.

Glossodia II, 482.

Glossopetalum 11,572*

Gloxinia II, 519.

Glumaceae II, 457.

Gluta II, 563.

Glyceria II, 465*
Glycine II, 586.

Glycirrhiza II, 586.

Glycosrais II, 578.

Glvphisodon 111,379.

Grnelina II, 520.

Gnaphalium 11,511.
Gnatbobolus 111,374.

©neig I, 383.

Gnetum II, 489.

Gobio III, 372.
Gobiomorus III, 376.
Gobius III, 376.

Godoya II, 555.

©olb II, 22, 121.

©olbaMer III, 432.

©olöammer III, 427.

©olbhduter III, 382.

©olD!>abnfdferIII,298.

©oibfdfer HI, 28

u

©olöfarpfen III, 372.

©olDmaultourf III,

480.

©olDfcbroter III, 282.

©olbtvetye HI, 273.

©umotupalme II, 484.
Gorophia II, 573.

Gomphocarpus 11,530.

GomphoIabiumII,586.

Gomphosus III, 377.
Gompbrena II, 587.

Gomutus II, 485.

Gongora II, 482.
Gonium III, 161.

Gonius III, 268.

Gonolobus II, 530.

Gonoplax III, 319.

Gonorrbyncbus III,

372.

Gonzalea II, 532.

Goodenia II, 512.

Goodenovieae II, 512.

Goodia II, 586.

Goodyeria II, 482.

Gordiiis III, 172.

Gordonia II, 563.

Gorgonia III, 178.

Gorgonocepbalus III,

198.

Gorteria II, 512.

Goryfes III, 268.

Gossypina II, 564.

Gossypiurn II, 564.

©rabflteger III, 482.

©rabfdfer III, 286.

©rabroe^en III, 267.

Gracula III, 426 Unb
428.

©tabflfifller m, 275.

©ramitteeu II, 460.

©rdmier III, 481.

©rdfer II, 455, 460.

Gramistes III, 380.

Grammitis II, 451.

©ranat II, 189.

Gran&eria II, 581.

©rennt 1, 372, 380.

©ranulit I, 385.

Grapbipterus III, 287.
Grapbis II, 441.

Graphium III, 248-

©rapbtt I, 168.

Grapsus III, 319.

@ra*frofc& III, 395.

©rciöfdfer III, 289.

©raßfdjnecfe IH, 347.

Gratiola II, 518.

©raubraunfteinerj II,

149.

©raupt« I, 407.

©rauivacfe I, 390.
G.evillea II, 502.

©rem I, 42.

Greewia II, 563.

Grias II, 555 U. 562.

Grimmia II, 445.
Griselinia II, 586.

Grislea II, 560.

©robfalf I, 402.

©robfobje II, 170.

Gronovia II, 550.

©roppc III, 38t.

©ro&fopfflteqe 111,239.

@rojjfopffdferIIl,279.

©roffulat ll, 191.

©rojfuiarien II, 552.

©runerbe II, 200.

©rünjidtl 1, 387.

©mnjtetn, bafalttfcfjer

I, 387.

©rün|tetnfc^teferl,388.

©runDjtoffe, «troofj»I>.

Ii, 279.

©ru$ I, 409.

Grus III, 440.

©rtjile in, 277.

Gryllotalpa III, 277.
Gry llus III, 277.

Grypbaca III, 339.
Gryphus III, 433.
Guajacine II, 574.

Guajacum II, 574.

©uajafbolj U, 574.
Guardiola II, 512,

Guarea II, 567.

©ürtelt()tere III, 456.
Gueüarda II, 532.
Guilandina II, 586.

Gulo III, 479.

©ummt II, 570.

©ummtgutt II, 554.

Gundelia II, 511.
Gunnera II, 498.

©Ur()0jtflÄ II, 235.

©urfen II, 551.

Gustavia II, 562.

©utttferen Ii, 554.

Guzmanuia II, 472.
Gymnandra II, 518.
Gymnema II, 530.

Gymnetrus III, 376.

Gymnoblasta II, 490,
533.

Gymnoblasta 11, 504.
Gymtiocepbalus III,

429.
,

Gvmnocladus II, 586.
Gymnodenis III, 429.

Gymnogaster 111,376.

Gymnopleurus III,

280.
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Gymnomuraena III,

368.
Gymnopbthalmus III,

401.

Gymnosperniae II,

490.
Gymriostachys 11, 467.

Gymnostomum II, 445.

Gym n ostyles LI, 511.

Gymnotus III, 368.

Gynerium II, 465.

Gypaetos III, 432.

Gvpogeranus III, 432.

©ppeerDc II, 240.

Gypsopbila II, 558.

Gyrinus III, 286.

Gyrocarpus II, 560.

Gyiopbora II, 442.

StatfUit II, 132.

jrtawfaxn in, 198.

haafc 1, 73 u. III,

464.

Habenaria II, 482.

Haemanthus II, 472.

Haematopus III, 438.

.ftaemoDoraceen II,

470.

Haemodorum II, 470.

Haematoxvlcn 11,536.

£dnfiinge HI, 427.

.härte ber ©reine H,
"
52.

Haeruea 11!, 171.

Älft IM, 254.

J>«feE II, 460.

£abrt III, 434.

Halfen 11, 503.

Sjahnfalmav \U, 350.

j^afentDnrm UU 17 1>

Halbaffen 111, 483.

•Öalbbocf^fer HJ, 297.

J>albö?cffliuirerl!l,24L

JjalbbccrWer Hl, 297.

4>oIbefcl III, 469.

^aibflügler III, 241.

^albfugelfdfer 111,285.

^albo^al 11, 21

U

sy$iffimmw in, 309.

Halesia 11, 516.

Hallaetus Jll, 432.

Halieua III, 445.

Halicora III, 473-
Haliofis Iii, 340.

HaiipSus Iii, 286.

S)alUt, %lbx$d)t ü. I,

43.

Halleria 1!, 519.

f)aUt\) I, 40.

Balisa Ii, 586.

Hallo inen t!s Hl, 292.

Haäraaturus III, 460.

Halodroma Iii, 444.

Huifica Hl, 228.

JfjamDaUa2lbubcrI,34.
Hamadryas Ii, 544.

JHUia uui teil 11, 540.

Hamamelis 11, 540.

Hameiea 11, 532.

Hamiltonia 11, 50t.

£amracrftfd> III, 363.

J)(iiumeimufd;cl HI,

338.

^aisiter Hl, 462.

Hanudaria III, 171.

Jr>Mf H, 499.

Ha pale Iii, 484.

Jfjßtfrmg !, 41.

Harpa III, 312.

Harpalus sabulosus 11!,

288.

Harpyia III, 432 «ilb

481.

Harpyia Pallasii 111,

481.

Harra cb ia 1!, 521.

£<mflintfer III, 278.

JjtirtfcMuamm III, 181.

S)mtt> 1, 38, 42.

$afeljtauöe U, 496.

HassHqoistia II, 539.

Sjanbc W/417 u. 465.

jpawtvbiferformen Hl,

497.

Raufen III, 365.

•Öaufenblafe Hl, 365.

SpauiniU III, 444.

•P4tift»ferfe Hl, 469.

J>aitef^iiiiie III, 310.

Jfrßlötiyüt Hl, 469.

-pautffüaler HI, 258.

J)autfteme 111, 348.

J)aui) 1, 43.

Havnea 11, 511.

£«#fc& HI, 363.

Hebenstreitia 11, 520.

Hecatea 11, 569.

Jr>t$t HI, 374.
Hedera II, 540.

Jf>eberaceen 11, 539.

J)eDr»itt 1, 43.

Hedycarya 1!, 496.
Hedychium 11, 481.

Hedyotis 11, 531.

Hedycbrum III, 273.
Hedyosmum 11, 489.
Hedypnois 11, 512.

Hedysarum gyrans 11,

581.

Hedwigia II, 577.

jpetmtii) ber Se&fffer
1, 39.

J^cka 1, 362.

Henops III, 238.
Helamys III, 46t.

Heieon Iii, 273.

Hoienium 11, 512.

Heleus Hl, 292.

Helianthernum 11, 553.
Heliantbi.s II, 512.

H.'iiconius III, 248.

Helicopis 111^ 248.

Helicornis Iii, 442.

Helicteres 11, 565.

Heiiocarpua 11, 563.

HHiophila IH, 260 it.

H, 548.

$e\i*tw li, 207.

HeHo.tropi.tim 11, 526.

Helix Hl, 347.

Hellcborus Ii, 544.

Hellenja 11, 48t.

Helluo III, 207.

Helitis Hl, 267.

£elmfiefer Hl, 275.

Helminthia 11, 512.

Helonias 11, 476.

Helopliilus III, 241.

Heiopii III, 292.

Helofw Hl, 292.

f)dwi II, 193.

Hraäerobhis perla III,

255.

HeraerocaHis 11, 477.

Hein icaidium 111,336.

Hemorodromia III,

238.

HeiJiimeris II, 519.

Hemionifis Ii, 451.

Hemiptera Iii, 241.

Heroii arnpbus HI, 375.

Heniochus III, 384,

Henckelia 11, 521.
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genfel! 3. fr. h 43.

Hcpatus III, 319.

Hepialus III, 249.

Heracleum II, 404,539.

fjexaUit I, 26.

'Heriades Campanuia-
ruin III, 259.

SpmtW Hl, 374.
— jUetjenDer 111,375.

Heritiera II, 470, 476.

&erfüle! 1, 71.

Hermanuia 11, 564.

Hermas 11, 539.

Hermetia III, 238.

Hermini a III, 252.

Hertiaudia II, 54t.

jf)ernanDe$ S"r« n 5

Herniaria II, 557.

Herodii III, 440.

Herpestes III, 477.

Herpestis 11, 5 18.

Herreria 11, 475.

Spzxtmann, <J)auU, 42.

^crfcfcel, äö. 1,41 u.

Jjerjfrabbe Hl, 319.

jpetioiutc&el in, 335.

i>erj!*pttine III, 3L0.

Hesperia III, 248.

Jpefperipeen H, 577.

Hespeiis II, 548.

^ejfonit II, 19t.

Heteranthera 11, 473.

Heterobrancbus III,

371.
Heterocerus III, 284,

296.

Heterocoma 11, 511.

Heteromera III, 291.

Hcteropterus Iii, 249.

Heterospermum 11,512.

Hewchera II, 559.

Heurnia 11. 530-

£eufc&re.tfe in, 277.

Jfpeoel h 40.

Hexaroma 111, 237,
Hexodou III, 28t.
Hiantes III, 430.

Hiatella 111, 335»
Hibbertia 11, 542.

Hibiscus II, 564.

Hieracium II, 512.

Hierochloe II, 464.

Hierofalco III, 431.
Hilara III, 238.
llilaria 11, 465.

Hillia 11, 532.

Himautopus III, 438.

Hippa III, 318.

Sjippaxd) l, 28.

Hippia 13, 511.

Hippubosca III, 236.

Hippocrene III, 341.
Hippocrepis 11, 586.

Hippoglossus JH. 370.

JptWohatM i, 27-

SjipvvhaUten 11, 573.
Hippolyte III, 317.

Hippomane II, 569.

Hippophae II, 502.

Hippopotamus Iii, 471.

Hippuris 11, 560.

Hippurites 1, 425.

Hiraea 11, 568.

Hinuotieura III, 238.

Strich III, 466.

£inci)fäfer Hl, 282.

Hirtea III, 236.

Hirtella 11, 581.

Hirudo III, 207*
Hirutido III, 429.
Hispa Iii, 297.
Hister Sil, 284.

Spvaiin III, 435.

4j>od)rüc?en Hl, 283*

jpodro III, 434.

$etvlet1 1. 293-305.

jpohvfäwan Hl, 445.

Hofmäiinia 11, 532.

Hoffmanseggia 11, 586.

£oi)lfyarl) 11, 213.

Hoitzia II, 524.

SjolaqusSUtaii 1, 34.

liolcus 11, 465.

Holetra III, 307.

Holmskioldia II, 520.

Holocanthus III, 284.

Holocentrus III, 377
tt. 380.

Holostemma 11, 530.

Hoiothuria III, 196.

J>U!>auer 111, 423.

Jpoijfoble, mineralM
feije H, 169.

JpvlWWl 11, 211.

JfrolMxhex in, 382.

Spolmimux III, 250.

SjoliWtipe III, 274.
Ho mala III, 3 19.

Ho o) alium II, 549.

Homo diluvii testis 1,

539.

Homoptera III, 243.

J>oinot!)a!antt H, 442.
Honebeuya 558.

S)i>\\ii\bnuz III, 261.

Jjvintftän Ii, 173.

SjQM&Wti Hl, 423.,

£oof, Stöbert i, 42.

,£>opfe it Ii, 499.

Hoplia Iii, 281.

jßofbeiicecn Ii, 465.
Hordeum H, 462,, 465.
Horia I!!, 293.

Jporn&lenDe II, 223.

j)ürnbUnDei"d;ic|cr h
388.

Hornemannia 11, 518.

Horners H, 127. <

^oriifeW l, 386.

Jbornftfcf) Hl, 367.

jpornlKCl)t Hl, 375.

SpomUfu Hl, 294.

J^ontforollcn- Hl, 180.

jpornfd>nec!e III, 341.

Jjoxnftän II, 205.

jpornö'ogel Hl, 431.

HüHonia II, 517.

Hoiusfonia II, 528.

Hovenia 11, 572.

Hoya 11, 530.

Hudsonia Ii, 553.

^)ufrt»anjc Hi, 243.

J^übncrfteljen 111,439.

Spütfttvpflamtn 11,581.

jp>upfctcaöe ni, 244.

SpüpitäUt HI, 292.]

Hu-onia II, 564.

Humbertia 11, 525.

Humboldtia 11, 482.
Huüifia ii, 511.

Rummel III, 260.

jpummclfiiege HI, 239.

Rümmer HS, 318. i

j)üaO Hl, 478.

Jbixnb, flUflcnöer Hl,

481. -

J3u.uö, großer h 73.

J>uui)0i)at) Hi, 363.

Hura II, 571.

Hurria 111, 397.

£ur;gl)en$ l, 40.

Hyaeintbos II, 475.

Hyaena III, 478.

Hvalea Hl, 345.

J>alttl) H, 2t2.

Spmintf) H, 191.

Hybahfhas 11, 554.
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Hybes 111, 238.
Hydera III, 285.
Hydra 1, 73 unt> M,

177.

Hydracllna 111, 286 U.

306.

Hydraena III, 285.

Hydratrgea 11, 559.

Hydrastis 11, 544.

Hydroeanthari 111,285.

jf^9t>roc^artDeen 11,470.

Hydrocharit» II, 470.

Hydrocleis II, 470.

Hydt ocorisiae III, 243.

Hydrocotyle 11, 539.

Hydrocynus III, 373.

^Droöiftoen II, 433.

Hydrolea U, 524.

Hydioleaceae II, 524.

Hydromefra III, 242.

Hydromys .111, 463-

Hydropeltideae 11,489.

Hydi opbylax II, 531.

jp) t> t> r o p l) t) LI e e n 11, 425.

Hydrophis III, 309.

Hydrophvllum 11, 525.

Hydiophilus III, 285.

Hydropitvon II, 560.

Hydrus Hl, 399.

Hygröphilä II, 521.

Hyla III, 395.

Hylaeus III, 259.

Hylesinus III, 295.

Hylobates III, 485.

Hylotoma 111, 274.

Hymenaeä II, 586.

Hymenopbyllum 11,

,452.

Hyrnenoptera HI, 258.

Hyobanche 11, 519.

Hyoscyamus II, 527.

Hyoseris II, 512.

Hypecoum II, 546.

Hypelaie 11, 568.

Hyperantbera II, 521,

.fjppenceen II, 555.

Hypericum 11, 555.

Hyphaene 11, 485.

Hvphridus III, 286.

Hyphydea 11, 468.
HypiHim 11, 445.

Hypochoeris II, 512.

Hypoestes II, 521.

Hypophlaeus III, 292.

Hypostomus III, 371.

4>9W&een n, 470.

Hypoxis 11, 470.
Hypsiprymnus 111,460.

Hypudaeus III, 462.

Hyrax III, 470.

Hyssopus II, 523.

Hystrix Iii, 464.

Jabirti III, 440.

Jacamar IM, 422.

Jacamerops III, 422.

Jacaranda II, 521.

Jacquinia II, 5l7.

3aquar HI, 478.

3aftr III, 395.

3afu 111, 434.

Salappe, dcbte 11,524.

Jarnbolifera II, 574.

Jantbina 111, 343.

Jasione 11, 513.

3a*>mincen 11, 532.

Jasminum II, 532.

%a$$ti II, 205.

Jassa III, 316.

Jatropba 11, 569.

Ibalia III, 274.

Iberis 11, 548.

Ibis III, 441.

Icbneuuion III, 272.

3cl)t[)t)i>pt)t()alm II,

220.

Idea III, 248.

fjDta 1, 366.

3ötotbalamt II, 442.

SDofraö 11, 220.

Idotea III, 316.

3gel HI, 480.

3gelftfct) III, 366.

3gnattuöboI)ne 11, 585.

Hex II, 573.

IHecebrum 11, 557.

Illicium 11, 542.

3(tiö III, 477.
Ioiatidinrn III, 297.

Impatiens 11, 545.

Imperatoria 11, 539.
Inachus 111, 319.

Incarvillea 11, 521,

Indicator 111, 48L.

3n0tgo II, 583.

Indigofera 11, 586.

3nDrt III, 483.

3ufiifton6tl;tece Hl,

156.

Infusoria III, 156.
Inga II, 586.

3ngmer 11, 480.

3nfefcen III, 229.

3nfeftenfre(TerlH, 480.

3nfefteuüberre{le l,

429.

Inula II, 512.
Innus III, 485.
Joannea 11, 511.

Johnsonia II, 475.

3oltt() II, 188.

Jonesia 11, 586.
Joppa III, 271.

3i>rulio 1, 577.

Josepbinia II, 503,519.
3pefaftian()a 11, 569.
Ips III, 283.

Iresine 11, 587.

3rtt>een 11, 473.

3riDium II, 25, 129.

Iris 11, 470 U. Hl, 248.

Isatis II, 548.

Ischaemum II, 465.

Isertia Ii, 532.
Isidium II, 442.
Isis III, 179.

30!anDi|d)e£ ?D?oo$ H,
442.

Isoetes II, 449.

Isocerus III, 296v
Isolepis 11, 459.

Isopogon 11, 503.

lsopyrum II, 544.

Issus III, 244.

Istiopborus 111, 382.

ltaea 11, 572.

Itea 11, 559.

Julians 11, 577.

3ufa 569.

Julus III, 300.

Juncus II, 469.

3iniceert II, 468.

Juneaceae II, 468.

Jun^ermanula 11, 446.

3ungfrau 1, 72.

Jun^ia II, 511.

Juniperus 11, 494.

3UH0 1, 154.

3upiter I, 151, 155.

3upttermonDe l, 177.

3u(Tteu Slnton 1, 43.

Jussiaea 11, 560.

Justicia 11, 521.

Iva 11, 512.

lxa 111, 319.
Ixia
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Ixia II, 471.

Ixodes III, 307.

Ixodia II, 511.

Kdfer HI, 278.

KdferfcbnecFe III, 340

U. III, 347.

Kämpferia II, 481.

Känguruh in, 460.

Üngwitii Statte III,

460.

Kdnnelfoljle II, 170.

Kaffee H, 532.

KahnfchndblerIH,440.
Kaiman III, 435.

Kafabu III, 419.

Kalait II, 195.

Kalamo I, 362.

mamit II, 224.

Kalf, fomiger, talff^

öer II, 236.

Kalfgcfchlecht II, 233.

Äalffinter II, 236.

Kalrath II, 236.

mUtin II, 236.

Kalftujf II, 237.

Palmar HI, 350.

Kalmia II, 515.

Makpio III, 318.

Kaljeöon H, 207.

Kameel HI, 468.

Kameelfliege HI, 256.

Kammfafer HI, 293.

Kammfieö II, i4i.

Kammtnufchel 111,339.

Kammnafe III, 482.

Kammfchnecfe 111,343.

Kampfbahn HI, 441.

Kaneelftcin II, 191.

Kaninchen III, 465.

Kanopuä I, 70.

Kantenlefoe III, 481.

Kapac<Urfu I, 367.

Kapella I, 70.

Kappariöeen II, 548.

Kappenfdfer III, 295.

Kappenaogel III, 439.

Kappenmurm III, 172.

ÄaprcUa III, 307.

Karniol II, 207.

iarpfen III, 372.

Karpholitb H, 224.

Äafc^elot IH, 474.

©djufcert, Olcfd?. &. 3r

KajTtni £)omimfu$ 1,

40.

Kajior I, 70.

Kafuar III, 437.

Kattlcgiaa I, 363.

Kalje III, 478.

Kaijenauge II, 204.

Kaulbarfch Hl, 380.

®a\>iav III, 365.

Äfgelfcbndbler 111,427.

Kegelfchnetfe 111,342.

Keilmufchel 111,335.

Keim II, 358.

Kelchblätter II, 371.

Kennedia II, 586,

Kepplet, Johann I,

38 u. 40.

Kernbeiffer III, 427.

Kernfchtodmme 11,430.

Kerone III, 164.

KielfchnecFe III, 340.

Kiemenfuj? III, 315.

Kiefelgefchlecht 11,20 1.

Kiefelfalf I, 402.

Kiefelfchiefer II, 206.

Ätefeljcfcieferfel* 1,390.

Kiefeljtnfer* II, 148.

Kiggelaria II, 553.

Kihfaju HI, 479.

Kirfche II, 580.

Kitaibelia II, 565.

ätaffmiifcfri III, 335.

Klafffchnabel 111,440.

Klappenfchtt?an$ III,

482.

Klapperfchlange Iii,

399.

Klebfchiefer II, 200.

Klee II, 584.

Kleiberlauö III, 299.

Klein, 3ac. £heo&.
I, 42.

Kleinia II, 511.

Kleinhovia II, 563.

Kleinobrfchnetfe III,

346.
Kleista^natha 111,318.

mtttam III, 384.

Kletterfupe D. SS. III,

418.

Klettenjogel HI, 419.

Klingftein I, 407.mmm in, 384.

Klippfchliefer 111,470.

Klofe<3oful I, 364.

Mu$m, $Ml I, 41.

m

Knappfa II, 464.
Knautia II, 505.

Knappfäfer HI, 294.
Knightia II, 503.

KnochenftfchelH, 368.

Knopfborntvetfpe III,

274.

Knorpelfifche III, 361.

Knorpelqnallen III,

190.

Knoden IT, 367.
Knoxia II, 531.

Knowltonia II, 544.

$oala III, 459.

Kobolbblütbe II, 151.

Kobolögefchlecht 11,28,

151.

Kochia II, 556.

Kochfalj II, 256.

Koblenblenöe II, 169.

Kofferfifcb III, 367.

Koffolitl) II, 226.

Kolbenpolnpeti III,

177.

Kolbenfcbtodrmer HI,
249.

Kolibri III, 423.

Kolopbontt II, 191.

Kometen I, 179 b. 187.

Kopernifuä I, 38.

Kopflauö III, 299.

Kopffüßler III, 318.

KoralUnfchmamm III,

181.

Korfforallen III, 180.

Kornbranö II, 426.

Korntourm III, 295.

Korunb II, 183.

Kotl)fdfer III, 280.

Kotobari I, 367.

Kölreutera II, 568.
Königia II, 500.

Krabben III, 318.

Krabbenfrebtf III, 318.

Krabbenfpinne III,

311.

Krabla I, 364.

Krallenfüfjer III, 477.
Krameria II, 545.

Kranit III, 440.

Kra&em>6gel HI, 428.

Kranichgeier III, 432.

Kraßertvurmer Hl,
171.

Kreb* I, 72. III, 312
U. 318.
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jtre&öfrtntte III, 308.

Äreiöe II, 237.

Äreiöe^ebirge I, 397.

Äretfimifcbel 111,336.

Äretömunöfc&necfen
III, 346.

Äreufelfc&necfe III,

343
Äreujfc&nabeHH,427.
Äreujnptmie .III, 3t 1.

fireuiftetull, 189, 221.

Äriebelmütfe 111,236.

ßrote III, 395.

Ärofo&iilüberrefte I,

427.

tfrofobtl III, 404.

itrone, norMtc&el, 71.

Ärone, fü&ltc&e I, 73.

Äronltlien II, 476.

Äronftäöt I, 43.

Äruftaciten I, 438.

Ärüppelmufc&el III,

338
Är»oltr& II, 246.

£n)fopraä 209.

Ärttfallfcller II, 202.

ÄroßaUipftcm 11,61.

ÄugeltaufenDfuf? III,

300.

Äuqeltbter III, 161.

Kohnia II, 511«

MüUlf III, 421.

Ktinzia II, 578.

Tupfer II, 27, 134,

278.

Jtutferftttri Ii, 136.

Äupferfllimnter 11,137.

Äupferaru» H> 138.

StVUffo&Hi II. 135.

Äupferlafur II, 138.

Äupfernicfel II, 132.

Äupferfamrateri Ii,

138.

tfupferfcbaum II, 137.

ÄupferK&tefer II, 237.

Äupferfcf)tt>ärSeII,135.

Äüpferfmoragl)II,l38.

Äupferoitriol II, 249.

ÄupferMömutberj Ii,

155.

Kurtus III, 382.

ÄuruFu III, 420.

Äurjbocffäfer III, 296.

StüxM&Ut III, 288.

ßuöfu III, 459.

Kyllinga II, 459.

2.

£aa& III, 465.
Labatia II, 516.

£abtoten II, 517.
Labidus III, 272.

£abra&or II, 215.
Labrax III, 379.
Labrus II, 360 U. III,

377.
Lacerta III, 404.

Lachenalia II, 475.

£acbenranö!dfer III,

287.

Um HI, 373.
Lacistema II, 587.
Lactuca II, 512.

£ctt)anuml)ar$ II, 553.
Laetia II, 553.

£dmmeraeter III, 432.
Lagetta II, 502.
Lagorays III, 464.

Lagascea II, 511.

Lagerstroemia 11,560.

Lagoecia II, 539.

Lagria III, 293.

Lagunaea II, 565.

£ama III, 468.

Lamarckia II, 527.

Lambertia II, 503.

Lamellicornes 111,279.

Lamia III, 296.

Lamium II, 524,

Laminaria II, 438.

Larana III, 363.

Lampocarpya 11,459.

Lamprete III, 362.

Larapria III, 287.

Lamprima III, 282.

Lamptis III, 383.

Lampyris III, 290.

Lanaria II, 470.

jgangaffel III, 316.

£an0l)aUjunöfer III,

256.

Sangborn&iene III,

259
£ati0ru§ler III, 295.

Lanius III, 425.

Lantana II, 520.
Lancruria III, 298.

Laotboe III, 249.

Lapeyrousia II, 471*
Laphria III, 238.

£aplace I, 41.

Lappago II, 455.

£ajppentaucOcr 111,446.

£appenöO(jel III, 427.
Lapsana II, 512.
Larra III, 268.

Laras III, 443.

l'aröentauc^evIII,446.
Laserpitium II, 539.
Lasiocampa III, 251

U. III, 252.

£aftomt II, 194.

Lasiopetalum II, 563.

£afurftein II, 217.

£aternentrd(jerIII,243.

Lathraea 11,379,519.
Latridius III, 296.
Lathrobium III, 289.
Latbyrus III, 341 U.

II, 585.

£aubatoofe II, 444.

£aubfrofd) III, 395.

£aufbul)tl III, 436.

Uüitäfn Hl, 287.

£auf?rabbe III, 319.

£auffatnne III, 310.

£auf»6gel III, 437.
Laurelia II, 496.

Laurus II, 501.

£aurin*en II, 500.

£au$ III, 299.

£au$baft III, 257.

£aU0flteae III, 236.

£aufe III, 235.

Lavandula II, 523.
Lavatera II, 565.

£aoen I, 408.

Lavenia II, 511.

Lawsonia II, 560.

£ajarußflappe 111,338.

£aju!tt II, 195.

£«acf> III, 318.
Lebeckia II, 586.

£ebermoofe II, 443,
445.

Lebrias III, 372.
Lecanora 11, 442.
Lecidea II, 441.

Lecythis II, 562.

Ledra III, 244.
Ledum II, 515.

Leea II, 566.

Leersia II, 465.

£efeentl)t'er III, 457.

Legnotis II, 560.

Leguana III, 402.
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Leguminosae 11, 581.

ttm K 561. II, 199.

Lehmannia II, 527.

Leia III, 237.

£eier I, 71.

£eierfc()h>atij III, 435.

Leiodes III, 292.

Leioselasma III, 399.

Leistus III, 288.

Lema III, 297.

£emming III, 463.
Lemna II, 467.

Lemnus III, 463.

£cmur III, 483.

Lemures III, 483.

Lentibulariae II, 517,

Leo I, 72. III, 478.
Leodice III, 208.
Leontice II, 540.
Leontodon II, 512.

£eontcettu$, Sftif.1,39.

Leonurus II, 524.

Lepadogaster III, 369.
Lepanthes II, 482.
Lepechinia II, 524.

Lepidaehatis II, 621.

Lepidodendron 1,44t.
Lepidolepis I, 441.

Lepidoleprus III, 370.

£eptt>oittI) II, 222.

Lepidoneris III, 208.
Lepidonotus III, 208.
Lepidoptera III, 245.
Lepidopus IM, 245.

376.
Lepidosperma II, 459.
Lepisma III, 299.

Lepisosteus III, 374.
Lepomis III, 377.
Lepraria II, 442.
Leptis III, 238.
Leptocarpus II, 468.
LeptocephahisIII,369.

Lepfo^aster III, 238.
Leptolaena II, 563.

Leptoineria II, 501.
Lepfopodus III, 383.
Lepfopus III, 242.

Leptosomus III, 421.

Leplospermum 11,562.

Leptostomuro II, 4:5.

Leptura III. 293 Utlb

III, 297.

Lepturus III, 376.
Leptus III, 306.
Lepus III, 464.

£erclje III, 426.

Lernaea III, 315.

Leskea II, 445.

Lespedezia II, 586.

Lessertia II, 586.

Lesteva III, 289.

Lestris III, 444.

Lethrus III, 279.

Leucas II, 524.

Leucadendron II, 503.

£etic()ten u. Q5ett>egen

t>er ©ejiirne 1, 44.

£euctpw I, 27.

Leucojum II, 472.

Leuciscus III, 372.
Leucodon II, 445.
Leucophora III, 162.

Leucopsis III, 273.

Leueosia III, 319.
LeucospermumII,503.
Lencothoe III, 316.

£eucf)tfdfer III, 290.

£eucf)tfreM III, 316.

£eun>enl)6cF II, 42.

£eujittrümmeraejUttt
I, 407.

£eustt II, 217.

Leyssera II, 512.

Liatris II, 511.

£t&eUen III, 231.

Libellula III, 253.

Lichanotus III, 483.

Liehen II, 442.

£td)enen II, 442.
Lichia III, 383.

£icf)t I, 48.

Lichtensteinia 11,476.

535.

£tct)terfct>etnunacrt am
sföonbe 1,175.

£ic()ttiebel M Orion
I, 118.

ne I, 93.

£id>tivanblunc!<tyeriQb.

bei 2Haol, 9fttra u.

f. n>. I, U8 u. f.

Licinus III, 288.

Lidbeckia II, 512.

£te»rtt II, 142.

Ligia III, 316.
Ligula III, 171.

Ligusticum II, 539.

£iau(Uinen II, 532.

Ligustrum II, 533.

Liguus IM, 347*

£tftaceeti II, 472,476.

£iltengräter Ii, 468.
Lilium II, 477.

Lima III, 339.

Limacina III, 348.
Limax III, 343.
Limboria II, 442.

Limenitis III, 248.

Limeum II, 557 lt 571.

Limnobia III, 237.

Limnobiae II, 469.

Limnocharis II, 473
U. IM, 306.

Limnona III, 217.

Limodoium 11, 482.

Limonia II, 578.

Limosa III, 441.

Limosella II, 519.

Limulus III, 315.

Linaria II, 518 U. IM,
427.

Linconia II, 573.

£int>e II, 563.

Liudernia II, 518.

Lindsaea II, 451.

£tneen II, 565.

Linkia II, 434.

Linnaea II, 532.

£imie, Äacl üon I,

42.
_

Linociera II, 533.

£inpfuttg I, 366.

£infen II, 584.

£infenerj II, 137.

£infenfrabbe IM, 319,

Linum II, 566
Linyphia III, 311.

Liorhynchus III, 172.

Liparia II, 482.

Liparis III, 369.

Liparus III, 295.

£tWftfcl> Hl, 377»
Lippia II, 520.

Lipsa III, 241-

Lipura III, 470.

Lipurus III, 459.

Litis III, 268.

Lirops III, 268.

£irl)fttufe I, 364.^
Liriodendron II, 542.

Lisianthus II, 528.

£i(kr I, 42.

Lithobius III, 301.

Lithodes III, 319.

£itl)oara|5l)if(^e Steine
I, 396.
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Lithophyta III, 179.

Lithosia III, 252.

Lithospermum II, 326.

Lithotornus III, 331

ti. 336.

Litorella II, 505.

Livia III, 245.

Loasa II, 550.

£oafeen II, 550,

£6jfdfdfer III, 287.

£offelml)er III, 443.

Löfflingia II, 557.

Lobaria II, 442.

Lobelia II, 513.

£o6clteen II, 513.
Lobipes III, 442.

£oc&mufc&el III, 332.

Locusta III, 277.

Logania II, 527.

£oganieen II, 527..

Lonaaria II, 451.

Lornatia II, 503.

Louiotophyllurn II,

475.
Lonclieres III, 464.

Lonchurus III, 379.
Lc-ligo III, 350.
Lolium II, 464, 465.

Lonicera II, 532.
Lopezia II, 560.

Lopbiodon I, 431.

Lophira II, 586.

Lophius III, 376.

Lophophorus III, 434.

Lophotes III, 376.

Lophyrus III, 274 U.

III, 436.

£ofer III, 465.

£Öwe I, 72 unt> III,

478.

£orantbeen II, 535.

Loranthus II, 535.

£ort Hl, 483.

Loricarea III, 371.

Loricera III, 288.

Loripes III, 336.
Lotorium III, 341.
Lotus II, 584.

£oria III, 427.

Loxocera III, 241.

Lubinia II, 517.

Lucanus III, 282.

Lucernaria III, 188.

£uc&S III, 479.

£uc&$fatnne III, 309.

L*einaIII, 248 lt. 335.

Ludwigia II, 560.

£uftt)Ulfane I, 309.

£umme HI, 446.

Lumbricus III, 208.
Lunaria II, 548.

£ungenfpmnett 111,302

u. III, 308.

£ungenfcOnccfcn III,

346.
Lunulites III, 180.

Lupinus II, 583.

Lupus III, 478.

£utjang III, 377.

Lutjanus III, 379.
Lutianus III, 360 «.

III, 377.

Lutra III, 477.

Lutraria III, 335.

Luziola II, 464.

Luzula II, 469.

Lycaena III, 248.
Lychnis II, 557.
Lycium II, 527.

Lycoperdina III,

298.

Lycopersicum 11,527.
Licopodium II, 449.

Lycopsis II, 526.

Lycopus II, 523.

Lycosa III, 309.

Lyctus III, 290..

Lycurus II, 464.

Lycus III, 299.

Lyda III, 274.

Lygaeus III, 242.

Lygeum II, 461, 464.

Lyginia II, 468.

Lygodium II, 452.

Lygodysodea II, 530.

£tjgoi>t)fobeen II, 530.

Lyoiexylon III, 291.

£t>mejct)len III, 291.

Lymnaea III, 346.

Lynceus III, 314.

Lyperanthus II, 482.

Lyra I, 70.

Lysidia III, 208.

Lysimachia II, 317.

Lvsinema II, 514.

Lystra III, 244.

Lythrum II, 560.

Lytta III, 294.

Mab» II, 516.

Mabea II, 571.
Machaonia II, 532.
Machetes III, 441.
Machylis III, 299.
Macranthus III, 586.
Macrocera III, 237.
Macrochira III, 241.
Macrodon III, 379.
Macrognathus 111,382.

Macroiobium II, 586.

Macropus II, 567.

Macrourus III, 370.
Mactra III, 335.

sföaöenfreffer III, 420.
Madia II, 512.

Madrepora III, 179.

Maeandria III, 179.

^dantmnert III, 179.

sföänafan II, 143.

©idnatafenjlew II,

143.

Wianahti, braun II,

143.

®läi\ahn,$t\b II, 1*3.

SJMtiafgefcblec&t II,

143.

Maera III, 316.

Magallana II, 567.

SDiflgneteifenjiem II,

139.

JföagnetfteS II, 140.

Magnolia II, 542.

Maenalis I, 71.

Magot III, 485.

Mahernia II, 564.

9ttahlermufc&el III,

337.

sj}Ja[)l(irom I, 126.

SOiaiblumenöorticelle

III, 162.

Mfafer III, 281.

sOinjonfo I, 366.

WlaUto, III, 483.

sDtafaluba I, 363.

Wlati lü, 483.

SKaft, fliegender III,

482.

sföafrele III, 382.

SDta?relenl)ec&t III,

375. *

mmit ii, 137.

Malachius III, 290.

Malachra II, 565.

Malapterurus III, 391.

Malaxis II, 482.

Maleoha III, 421.
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Malcolmla II, 548.

Malleus Hl, 338.

Mallota III, 241.

Malope II, 565.

Malpighia II, 568.

Malpigl)ieen II, 568.

Malthe III, 376.

Malthinug III, 290.

Malva II, 565.

Maloaceen H, 564.

Maaimalia III, 447.

Mammaria III, 333.

Mammea II, 555.

Mammutl) I, 435.

Manafin III, 426.

Manaröu* I, 39.

Mandragora II, 551.

Planati III, 473.

Manatus III, 473.

Mangan II, 31, 149.

Manganfpatl) II, 150.

Mangifera II, 575,

fütangolb II, 555.

Manicaria II, 485.

Manisuris II, 464.

ManiocbroD II, 569.

Wanna II, 583.

Manon III, 181.

Manticora III, 288.

Manlis III, 276.

Manulea II, 519.

Maranta II, 480.

Maranta, 23artf)ok

I, 41.

Marantaceae II, 479.

Maralhrum II, 456.

Marattia II, 445.

Marchantia II, 446.

Margraf .1, 42.

Mar&er III, 477.

Maraariraria II, 571.

Marzella III, 342.

Margt)rtcarpu$n,579.
Marialvea II, 555.

Marica II, 471.

Marienfdfer III, 298.
Maripa II, 525.
Mariscus II, 459.

Mcirfo ^3olo I, 39.

Marfaraotcn II, 553.

Marrubiura 11,524 U.

III, 399.

Marö I, 148, 154.

Marscballia II, 511.
Marsilea II, 449.

Marftliaceen Ii, 448.
Marsdenia II, 530.

Martinezia II, 485.

Martynia II, 519.

Masaris III, 267.

Maschalocarpus II,

445.

Massonia II, 475.

Mastacembelus III,

382 U. HI, 383.

Mastax III, 418.

Mastichus III, 284,

Mafti* II, 576.

MojUin I, 40. '
*

Mastodon I, 432.

Matamata III, 406.

Matisia II, 565.

Matricaria II, 512.

Matthiola II, 548.

Mattuschkea II, 520.

Matuta III, 319.

Maueraffel m, 316.

Mauerbiene III, 260.

Mauerflette III, 423.

50^auerfcl?n>albe Hl,
430.

MaueMKäpe 111,273.

Mduferrat$er HI, 171.

Maulbeerbaum H,
497.

Maulefel III, 470.

Maultbier III, 470.

Maulwurf HI, 480.

Maulnmrf$0rt)lU III,

277.

SD?auln>urf^a
c

fec Hl,
284.

Maurandia II, 518.

Mau* HI, 462.

Matjer, £ob. I, 41.

Mayna II, 542.

Mazus II, 518.

Mechanitis III, 248»

Medea III, 189.

Medeola II, 473.

Medicago II, 583.

MeerÖolDe m, 182.

Medusa III, 182.

MeDufenjternlH, 198.

Meer I, 213.

Meerdfc&e m, 385.

Meerbra§en HI, 378.

MeerDolDe MI, 182.

Meereicrjel III, 331.

Meerenael HI, 363.

MeerarunM in, 376.

MeerFafje Iii, 485.

MeernaDel Hl, 367.

Meerneffeln III, 182.

Meerfcfcaum II, 23t.

Meerfc&ilöfrote HI,
405.

Meerfainne III, 319.

Meerfctm>etn 111,464.

MeertteH HI, 371.

Meesia II, 445. II,

573.

MegacephalaHI, 288.

Megacbiles 111,259.

Megaderma III, 482.

Megalodontes 111,274.

Megalonyx I, 435.

Megalopus III, 297 U.

374.

Megalotis III, 478.

Meganeis HI, 208.

Ifäegatherium I, 435.

Mcgilla III, 258.

Mei)lfdfer III, 292.

Meionit II, 219.

Meife III, 426.

Melaleuca II, 562.

Melampa III, 347.

Melampodium II, 512.

Melampyrum II, 518.

Melandria III, 293.

Melanit II, 190.

Melania III, 343.

Melanopbora III, 241.

Melanthium II, 476.

Melasis III, 289.

Melastoma II, 562.

Melöe H, 555.

Meleagrina III, 337.

Meleagris III, 434.

Melecta III, 260.

Meies III, 479.

Melhania II, 564.

Melia II, 567.

Meliantbus II, 575.

Melica II, 465.

Melicerta HI, 168 u.

317.

Melicertum III, 190.

Melicocca II, 568.

Melicope II, 575.

Melien II, 567.

Melilit H, 220.

Melilotus 11, 584.

Melipona HI, 265.
Melissa 11, 524.

Melita III, 316.
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Melitaea 111, 248.
Melifhreptus III, 423.
Melitta III, 258.

Melittis II, 524.

Mellinus III, 268.
Melocactus II, 552.
Meiochia II, 564.
Melodinus II, 530.
Meloe III, 293.
Melolontha III, 281.

CDidonenqualle 111,188*

Melophagus 111, 236.
JVlelycitus II, 553.

sDMoriö Hl, 290.

Membracis III, 243.

sßttmiitii H, 212.

sDientf^ermeen 11, 540.

Menisperraum 11, 540.

Sftenfd) III, 487.

Mentha II, 524.

Mentzelia II, 550.

Menura III, 435.
Menyanthus II, 528.

Menziesia II, 515.
Mephitis III, 477.

Mercutialis 11, 570 U.

571.

Merendera 11, 571.

Meretrix III, 335.

smetqcl 1,402, 11,237.

€0?erpeleröe II, 237.

mtnefer 11, 237.

Mergus III, 445.

Meriones III, 461.

?>??erfur I, 144, 152.

€02erle III, 427.

Merodon III, 241.

Merops III, 422.

Merula III, 424.

Mervx 111, 296.

sftefaUflieae III, 238.

sftetallfdfer III, 281.

^efembrtjant&emeull,
558.

Mesembryanthemum
II, 558.

Sföefotnp 11, 218.

59iejTerftfc& III, 384.

Mesua 11, 555.

Metaplexis 11, 530.

Mntastelma II, 530.

COJeteorjlctnfatt I, 339.

Methoca 111, 272.

sföeton I, 27.

Metopius III, 273*

Metrosideros 11, 562.

Metroxylon II, 485.
Meum 11, 539.

Micania 11, 511.

Michauxia 11, 513.

Michelia 11, 542.

Micranthemum II,

517.

Microchloa II, 464.

Microdon III, 168 Utlb

III, 240.

Microloraa 11, 530
Microminata III, 311.

Micropeplus III, 283.

Micropeza 111, 241.

Micropus 11, 511.

Microtea 11, 587.

Microtis 11, 482.

Mictyris 111, 319.

Midas 111, 238 U. Hl,

405.

SOZübe III, 305.

®lil(t)\uaftc 1, 57, 73.

Milesia III, 240.

Milium 11, 464.

Millepora III, 179.

Millingtonia II, 587.

Milvus III, 432.

Mimosa 11, 388 Utlb

11, 586.

Mimulus 11, 518.

Mimnsops 11, 516.

sottnbanao I, 366.

Mineral > %\U\x H,

42.

sOftnerafquettett 1, 277.

sföimrcifaben HI, 243.

sfl?tnirfytnne 111, 309.

sOJtno Hl, 428.

Minuarta II, 558.

$?int)at>e Hl, 196.

Minyas Hl, 196.

Mirabilis II, 500.

Mirbelia II, 586.

Miris III, 242.

Miscophus III, 268.

Misolampus III, 292.

Mitella 11, 559.

Mitcbella II, 531.

Mitosata III, 300.

Mitra 111, 342.

Mitraria II, 5t9.

Mithridatea 11, 496.

Mnasium 11, 469.

Mnemia 111, 189.

Mniarum 11^ 557.

Mnium 11, 445.

sföoberfafer III, 283.
Modinla III, 337.
Moebringia II, 558.

mtmn i, 40.

VRbm III, 443.

söüohrbtene III, 265.
Mobtia 11, 452.

Mollia 11, 557.

SDfoüuefen HI, 320.

Molobrus III, 237.

Molops III, 288.

Molorchus 111, 297.
Molossus III, 48t.
Molpadia Iii, 196.

Molucella II, 524.

Moluris III, 292.

Monadactylns III, 384.

Monodon III, 475.

Flotte »ort ängtimoiS
III, 227.

Moltkia II,, 526.

sDiolDbbattgefcfclec&t II,

37, 158.

Momordica 11, 551.

SDfomot MI, 430.

Monacanthus III, 367.

53iottat)en Hl, 16t.

Monarda II, 523.

Monas III, 161.

Monasa III, 421.

sftonbe 1, 164 — 179.

$D?oni>ftfch. Hl, 383.

5Ö?on&t"cbnptf e III, 344.

Monedula III, 267.

Monimia II, 496.

Sftontmieen II, 496.

Monniera II, 518.

Monocentris III, 381.

Monoceros III, 342.

Monochirus III, 370.

Monoculus III, 315.

Monodon III, 343.

sjftonDfötoleDoneit 11,

452.

Monotoca 11, 514.

Cföonotremen HI, 454.

Monotropa 11, 379.

Monsonia II, 565.

Montia 11, 557.

Monticularia III, 180.

Montinia II, 587-

smoorfoble U, 170.

Cöloof!l)ummel 111, 260.

Moraea 11, 471.

Sföorajierj H, 140.
,
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Mordella 111, 293.

Morella 11, 554.

sfltorgcnjUrit 1, 153.

Morina 11, 505.

Morinda II, 532.

Morinj*a II, 52l.

SOiortngeen 11, 521.

Morio III, 288.

Morisonia 11, 549.

Mormon III, 446 UH&
III, 485.

Mormyrus III, 375.

Morphnus III, 432.

Morpho III, 247.

Morus II, 498.

sföoöFeftrom 1, 226.

Sftofcfniätbter IH> 465.

Moschus III, 465.
"

sföofta, <£a ba 1, 39.

Motacilla III, 425.

jptteti III, 252.

Sföouflon 111, 467.

Mühlenbergia II, 465.

Sföübltfeinftid) 111,366.

sfliüüer, 3ol)an« 1,40.

Müllera II, 512 U. U,

586.

SSKüi<etinapffcf)nec£elll,

340.

Mu S il III, 385.

Mulio Iii, 238.

Mullus III, 379.

sotumtenfdfer III, 280.

Munnozia II, 512.

Muntingia 11, 563.

Muraena III, 368.

Muraenophis III, 368.

Muralta II, 545.

Murex III, 341.

sföiirtajit II, 238.

sföurmelthtcr Hl, 462.
Murraya II, 578.

Mus III, 462.

Musa 11, 479.

Sftufacecn II, 479.

sföuiafreffer IM, 420.
Musca III, 241.

sföufdjelfalf I, 399.
Muscicapa III, 525.
Muscipeta 111, 425.

Musophaga III, 420.
Mustela III, 477.
Mustelus III, 363.
Mutilla III, 272.
Mutisia 11, 511.
Mya III, 335.

Myagrum 11, 548.

Mycetes III, 485.

Mycetophatrus III, 283
UrtD III, 296.

Mycetophilla III, 237.

Mycteria 11!, 440.

Myelomyci II, 430.

Mygale III, 309.

Mygale moscovitica
III, 480.

Myginda U, 573.

Myiothera III, 425.

Mylabris III, 293.

Myletes III, 373.

Myliobates 11!, 365.

Myloecus 11, 283.

Myodocha III, 242.

Myoniroa II. 532.

Myopa III, 240.

sOtyojjorineen N> 519.

Myoporum 11, 519.

Myosotis II, 526.

Myosurus 11, 544.

Myoxus III, 461.

Myriapoda III, 300.
Myrica II, 494.

9Dti)riceen n, 494.

Myrioa III, 248.

Myriophylluna II, 560.

Myristica II, 541.

SRtjrijitceen II, 540.
Myrmecia II, 528.

Myrnoecophaoralll,455.

Myrmeleon 111, 255.
Myrmica III, 271.

Myrmosa III, 272.
Myiodeodron 11, 567.

sföorrbe ll, 585.

Myrrbis 11, 539.
Myrsine II, 517.

Myrsineae 11, 516.

Myrsiphyllum II, 473.

sföorteen 11, 561.

Myrtus 11, 562.

Mysis III, 317.

Mystus III, 374.

Mytilaceae III, 336.
Mytilus III, 336.

Myxine HI, 362.

Nabis 111, 242

9}ac&taffe i», 484.

Nac&teute Hl, 43 i.

5ftacl)tflteaer III, 482.

Nachtigall HI, 425.

NacfcrlarK Iii, 250.

Nacfotrauboogel III,

431.

Nacfnfcfometterlittge

III, 249.

Nacfraal 111, 368.

Nacftrücfenaal 111,368.

Nagetiere Hl, 460.
Nageia II, 494.

Nagelflul) 1, 399.

snaDrungöjiofe b. f(f.

II, 385.

Naibe 111, 208.

Kais III, 208.

Najaben 11, 456.
Warna 11, 524.

Nandina 11, 540.

NanDu III, 437.

Nayffcfcnetfe III, 340.

Naphtaqualle 1, 277.
Narcissus 11, 472.
Nardus 11, 462, 464.
Nartheticura 11, 475.
Naseus III, 384.

Naßfcom Hl, 470.

Naftrebbin 1, 34.

Nassavia II, 511.

Nasturtium II, 548.

Nastus II, 465.

Nasua III, 479.

Narrolitb 11, 218.

harter 111, 397.

Patron 11, 255.

Nauclea II, 532.

Naucoris III, 243.
Nauplia III, 314.

Nautilus III, 349.

Navicella III, 341.

Ncara 11, 500.

Nebalia III, 317.

Nebelflecken 1, 120.

Nebenblätter 11, 370.
Nebria 111, 287.

Neckera II, 445.

Necrophorus III, 283.

Nectarinia III, 423.
Necturus III, 394.
Necydalis III, 293.

Neftavten II, 346.

Nelfenforalle III, 179.

Nelfenol 11, 56t.

Nelumbium 11, 489-

Nematocera III, 237.
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Neraatoidea III, 171.

Neroertes III, 172.

Nemesia 11, 518,

Nemestrina III, 238.

Neroopogon III, 253

U. 255.

Nemoptera III, 253.

Nemosia 111, 427.

Nemotelus 111, 238.

Nemoura III, 256.

Neottia III, 482,

Nepa III, 243.

5ftq>er 1, 40.

Nepeta II, 524.

sftepeteen 11, 523.

Sobelin 11, 216.

Nephroma 11, 442.

sj?ej>hrit U, 230.

Nephroioma 111, 237.

Neptis III, 248.

Nereis III, 208.

Nerita 111, 343.

Nerina III, 343.

Nerium 11, 530.

OcereiDe 111, 208.

Nesea III, 560.

Reffet II, 499.

Nestlera 11, 512.

Sftejbrianer 1, 33.

^fliege III, 256.

sfteJjffugler III, 253.

Neunauge HI, 362.

Neurada 11, 587.

Neuroptera III, 253.

Neurott, 3faof i, 38.

367.

Nica III, 317.

Nieandra 11, 527.

Nicania 111, 337-

Wiefel 11, 26, 131.

«tticfelglanj 11, 132.

sfticMfte* U, 132.

sflttfelocfer 11, 132.

Nicotiana 11, 527.

Nierembergia 11, 527.

Nigella 11, 544.

sfttgrm II, 160.

sftifanDer 1, 28.

34.

muomii in, 405.

Nilio III, 293.

JftiWcrD Hl, 472.

sfttmmerfatt 111, 441.
Nipa 11, 485.

Nirmus III, 299.
Nissolia II, 586.
Nitela HI, 268.
Nitidula III, 283.
Nitraria 11, 554.
Nivenia II, 47t.

Noctilio III, 481.

Nocodendron III, 284.
Noctuaelites III 252.

Sfto&Öt 111, 443.

Nolana 11, 527.
Nolina II, 476.

Nomada III, 259.
Nomia 111, 258.
Nonieus 111, 382.

Nonatelia II, 532.

*nori>fchja<i»je 1, 71.

Notacantha III, 238.
Notarchus III, 342.
Notaspis 111, 306.
Noteiaea II, 533.

Notemigonus 111, 374.
Notbolaena 11, 451.
Nothus III, 293.

Notidanus III, 363.
Notoceras 11, 548.

Nötonecta III, 243.

Notopterus synura III,

374.
Notoxus HI, 294.

Novacula III, 377.
Nucleolites III, 198.

Nucula III, 337,
Nulüpora 111, 18t.

Numenius III, 441.
Numida III, 434.

sftummultten I, 426.
Nuphar 11, 489.
Nyctago II, 500.

Nyctanthes II, 532.

Nycteribia 111, 236.

Nycteris III, 482.

Nycterobius III, 250.

Nyctinomus III, 481.

%lt>Hawutti II, 500.

Nymphaea II, 489.

sjtymphaaceen 11, 489.
Nymphidiuni III, 248.

Nymphula III, 252.

Nymphura 111, 307.

Nyssa 11, 501.

Nysson III, 268.

Nyssus 111, 310.

U, 298.
Obisium III, 308.
Obolaria 11, 519.

Oßft&tan 1,406. 11,312.
Oceania III, 189.
Oceanus 1, 216.

Ocellaria III, 180.

OcOiieen Ii, 573.
Oehna 11, 573,
Ochroma 11, 565.

Ochfe 111, 467.

OchfcnfrofcO 111, 395.

öcbfen&acfer Hl, 424.
Octera III, 241.

Octoblepharum 11,445.

Octopus III, 350.

Oculiiia III, 180.

Ocydromia III, 238.
Ocymutti II, 524.

Ocypete III, 306.
Ocypode III, 319.

Ocyptera III, 240.
Ocypterus 111, 426.

Ocyrrhoe III, 189.

Odacantha III, 287.

OöericO ». Gottenau
1, 37.

Odontaeus III, 280.

Odontoglossum 11,482.

Odynerus III, 266.

Oedera II, 512.

Oedemera III, 293.

Oedmannia 11, 586*

Odfa'fer Hl, 293.

Oenanthe 11, 539 tt-

III, 425.

Oenas 111, 294.
Oenone III, 208.

Oenothera II, 560,

Oestrus III, 241.

Ogeodes III, 238.

Ohnhornfc&tKtfe III,

344.

öbretiqualle III. 189.

Ohrenthter III, 483.

Ohrwurm 111, 275.

OftaeDec H, 63.

OftaeDUt 11, 159.

Olea II, 532.

Olax II, 549.

4>l6er$ 1, 41.

Oldenlandia II, 531.

Ckinun \l, 532.

Ole-
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Olelera III, 309.

Oligopodus III, 383.

Oliva III, 342.

Olioenerj n, 137.

Oliveria II, 539.

Oliötn H, 229.

Ollula III, 465.

Olyra II, 464.

Omalium III, 289.

Omalysus III, 290.

Omasum III, 465.

Omophron III, 287.

Ompbalea II, 571.

Cmtywt JIj 226.

Onagren Ii, 560.

Onchidium III, 347.

Oncidium II, 482.

Oncoba II, 587.

Onöatra III, 463.

Oniscidcs III, 316.

Oniscus III, 316.

Onitis III, 280.

Onobrychis II, 584.

Onobroma II, 511.

Onodaeüs III, 279.

Ononis II, 584.

Oodes III, 288.

Onopordon II, 511.

Onoseris II, 511.

Onosma II, 526.

Onychthotheutis III,

350.

Oodes III, 288.

Opal II, 210.

gytljafrt* Ii, 212.

Opatrum HI, 292.

Opegrapba II, 442.

Opercularia II, 532.

Opetiorrhynchus III,

423.

Opbidium II, 367 lt.

368.

Ophiocephalus III,

384.

Opbtoc&u$ I, 72.

Opbioglossüm II, 452.

Ophiopogon II, 473.

Ophiostoma III, 172.

Ophioxylon II, 530.

Ophisaurus III, 400.

Ophistocomus III,

435.

Opbistognatus III,

377.
OphisurufT III, 368.

Ophiura III, 198.

©Hubert, Gkfd). D. W. 3X

Ophrys II, 482.

Opistolophus III, 439.

Owanar Ii, 536.

Oppian I, 29.

Opuntia II, 552.

Orangen II, 577.

Oranfejoful I, 364.

Orang f Oütaw llh
485.

Orbicula III, 332.
Orbulites III, 180.

Orchesia III, 292.

Orchestes III, 295.
Orchestia III, 316.

Orcf)it>eenH,477, 481.

Orcbis II, 482.

Ordalea III, 238.

Orgelforaüe in, 180.

Origanum II, 523.

Oriolus III, 424 unb
427.

Orion I, 73.

Orithya III, 319.

Ormosia II, 585.

Orneodes III, 253.

Ornithidium II, 482.

OrnithocephalusI,424,

II, 482.

Ornitbo^alüm II, 475.

Ornithoglossum II,

476.
Ornithomyia II, 236.
Ornitbopus II, 531.

Ornitborynchus III,

455.

Orobancbe II, 519.

Orobancljeen II, 519.

Orobus II, 582.

Ortboceratites I, 419.
Orontium II, 467.

Orsodacna III, 297.

Ortalida III, 434»
Ortegia II, 557.

Ortochile III, 238.
Ortbonyx III, 421.
Orthoptera III, 275.

Ortborbynchus III,

423.

Ortbotricbura II, 445.

Ortbojerattten I, 419.

Ortygis III, 436.

Orycteropos III, 455.

Oryctes III, 279.
Oryssus III, 274.

Oryza II, 464, 465.

Orween u, 465.

Otfcttfatorten II, 435.
Oscinis III, 241.

Osmia III, 259.

Osmium ll, 25, 129.

Osmites II, 512.
Osmunda 11,450, 452.
Osphya III, 293.

Osteospermum 11,512.

Osphronemus III, 384.
Ostracion III, 367.
Ostrea III, 338.
Ostrya II, 496.

Osyris II, 501.
Otaria III, 476.
Otbonna II, 512.
Otion III, 331.
Otis III, 438.

Ofolithes III, 379.
Orolicnus III, 483.
Otus III, 431.

Ourax III, 435.

Ovieda II, 471.
Ovis III, 467.
Ovula III, 342.
Oxaea III, 260.

Oxalis II, 566.

Oxybapbus II, 500.
Oxybelus III, 268.

Oxycera III, 238.

Oxypetalum II, 530.
Oxyporus III, 289.
Oxyruncus III, 421.

Oxystelma II, 530.
Oxytelus III, 289. .

Oxyuris III, 172.

Ozaena III, 288.

Pacbygaster III, 238.

Pacbypbyllum 11,482.

Pachysandra II, 571.

Pachyptüa III, 444.

Pacbypus III, 279.

Pachystomus 111,238.

Pachyta III, 297.

Padolia III, 340.

Paederia II, 530.

Paederus III, 289.

Paeonia II, 543.

Paeoniaceae II, 542.

Pagurus III, 318.
Pagrus III, 378.

$afa III, 464.

SD o
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Palaemon III, 317.

Palaeotherium I, 431.

Palamedea III» 439.

Palinurus III, 318.

Palladium II, 25* 129.

Dallas I, 155.

P'ftllBUB II» 512*

9)alltfat>enn>urm M,
172.

Halmen Ii, 482.

Palmyra III, 208.

Palpicornes III, 285.

Paludioa III, 343.

Pamphractus III, 455.

Panax II, 539.

Pancratium II, 472.

tyanbaneett II, 467.

Pandanus II, 467.

tyanöer III, 478.

Pandion III, 432.

PandoralH, 335, 189.

Pangonia III, 238.

«Paniceen II, 464.

Panicom 11,462, 464.

Panops III, 238.

Panorpa III, 255.

gjanfen III, 465.

Panurgus III, 260.

<»arijerftfc& HI, 371.

«Panjertnaulnmrf III,

456.

Papagei III, 419.

tyamttfifö 377.

Sjjapageitaucfrer III,

446.

$apani>a»)artg I, 366.

Papaver II, 546.

Papaveraceae II, 545.

9$apterfoHe II, 170.

ÜJapterfc&ifFtf&oot HI,
349.

Papiliooes diurnaelll,

247.
Papiliones nocturnae

III, 249.

Papyrus II, 459.

f Pappophorum II, 464.

Paradisea III, 426 U.

III, 428.

«flara&teöfiifc!) III, 380.

9tora&te*»oflel HI,428.
Paragus III, 240.

Paralepis III, 381.

Pararoecium III, 163,

Parandra III, 296.

Parasita III, 299.

Pardalis III, 478.

Pardanthus II, 471.

Harber III, 478.

Sparenc(M>ma H, 296.

Parietaria II, 499.

Paris II, 473.

Parmacella III, 347.
Parmelia II, 442.

Parnassia II, 554.

Parnassius III, 247.
Parnopes III, 273.
Parnus III, 284.

Paronychia II, 557.
Paropsia II, 550.
Parra III, 442.

^arraqua III, 434.

Parthenium II, 512.

Parthenope III, 319.
Parus III, 426.

Pascalia II, 512.

tyafeng III, 467.
Pasimachus III, 288.

Pasiphae III, 317*
Paspalum II, 464.
Passalus III, 282.

Passerina II, 502.

Passiflora II, 549.

Pastinaca II, 539.
Pastor MI, 424.

Patella III, 332 Ultb

III, 340.

Patersonia II, 471.

Patrinia II, 506.
Paullinia II, 568.

fltoufiliptuff" I, 40.

Paussus III, 296.

^QOtatl III, 485.

Pavetta II, 532.

Pavo III, 434.
Pavonaria III, 182.

Pavonia II, 565 Ullt)

III, 251.

^3ecl>ers H, 153.

«Mtfoble II, 170.

$ed)tfein II, 213.

Pecten III, 339.

Pectis II, 512.
Pedaliqm II, 519.

Pedetes III, 461.
Pedicellaria III, 177.

Pedicularis II, 518.

Pediculus III, 299.
Pedilanthus II, 571.
Pedinus III, 292.
Pedum III, 339.

Pedunculata III, 187.

Peganum II, 574,

$egafu$ I, 72.

Pegasus III, 367.

^ettfcfjentourm m,
171.

Pelagia III, 190.

Pelamis Illj 382 Uttb
HI, 399.

Pelargonium II, 565.
Pelecanoides III, 444.
Pelecanus III, 445.
Pelecinus III, 273,

qjclefan III, 445.
Pelidna III, 441.

«JJeliom II, 188.

Peliosanthes II, 476.
Pelon III, 288.

Pelopaeus III, 267.
Peltaria II, 548.
Peltastes III, 273.
Peltidea II, 441.

Pelfigera II, 441.
Peltis III, 283.

tyeljflatterer III, 482.

$empl)rei>on III, 268.
Penaea II, 586.

Penaeus III, 317.
Penelope III, 434.
Pennantia II, 571.

Pennatule III, 181.

Pennisetum II, 464.
Pentacrinites I, 425.
Pentapetes II, 561.

Pentapogon II, 465.

Pentarapbis II, 464.

Pentastoma III, 171.

Pentatoma III, 241.

Pentethria III, 237.

Pentopliyllon II, 586.
Pepo II, 550.

$en>crtno I, 406,

qjeptng I, 366.
Peplis II, 560.

Perameles III, 458.

Perca III, 379.

Percis III, 379.

$ert>tcteen II, 511,

Perdicium II, 511.

Perdix III, 435.

Pereskia II, 552.

Pergularia II, 530.
Peridium II, 571.

$erii>ot II, 229.

tyeriflm II, 214.

Perilampus III, 273.

Perilla II, 523.
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tyerlftufttf Hl, 434.

Periophthalmus III,

376.
Periploca II, 530.

Peristedion III, 381.

Perla III, 256.

«Perljungfer III, 256.

Krifteln II, 213.

Pernis III, 432.

Perotis II, 464.

Perfeu* I, 72.

Peraltt II, 213.

Petajocheirus III, 242.

Petäloooda III, 177.

Petaunsta III, 462 U.

III, 485.

Petrea II, 520.

Petricola III, 336.

Petrocallis II, 548.

Petrocarya II, 581.

Petromyzon III, 362.

Petrophila II, 503.

Peucedanum II, 539.

Peumus II, 496.

Peur&acb, ®eorg I
} 39.

Peziza II, 428.

Pezoporus III, 419«

Pfau III, 434.

Pfauenauge III, 248..

Pfefterfraö III, 420.

PfeifenftfcD HI, 384.

Wtf&aafe III, 465,

Pfeil I, 72.

Pferb III, 469.

PferbegajeUe III, 467.

Pfiffertafer m, 298.

Wetting n, 430.

pj.anjenetröet§ 11,290.

Pflan&enembrpo H*
358.

Pflatuenform, .fraupt*

umriffe ber, II, 304.

Pflaujengetvebeli,283.

Pflanienleim II, 289.

Pflanjenm-aljer III,

427.

Pflanzenöle II, 283.

Pflanjauhtere 111,172.

pflanjenübme|te I,

417.

Pflaikrfäfer III, 294.

383.

Phaca II, 5S3,

Phacelia II, 525.

Phacochoerus 111,471.

PbaSton III, 445.

Phaetusa II, 512.

Phalaena III, 252.

Phalaenites III, 252.

Pbalacrus III, 298.

Phalangista III, 311

U. III, 459.

Phalangiuin III, 306
U. III, 307.

P&qlaribeen H, 465.

Pbalaris II, 464, 465.

Phalaropus III, 442.

Phaleria III, 292.

PhaUusia III, 333.

pharaontfratt'e III,

477.
Pharnaceum II, 557.
Pharus II, 46i
Phascolomys III, 459.

PJiascum IS, 445.

Phaseolus II, 585.

Phasia III, 24l.

Pbasianella II, 571 U.

III, 344.

Phasianus III, 433.

Phasuia III, 276.

Phasmatocarciaus III,

316,
Phelipaea II, 519.

P()ereft>btg I, 26.

Pherusa III, 316 t|,

III, 180.

Philadelphus II, 560«
Philanlbus III, 268.

Phileurus III, 279.

Philolauö I, 26.

Phlebocarya Ii, 470.

Phleum II, 465.

Phlomis II, 524.
Phlox II, 524.

Phoberos II, 586.

Phoca III, 476.
Phoenicopterus III,

443.
Phoenix II, 485.

Pbolcus III, 311.

Pholas III, 334.

Pbolidia II, 519.
Phora III, 241.

Phorcynia III, 190.

Phormiuin II, 475.

136.

Pl)o<M)orit H, 242.

^Do^borfu^fere« II?

137.

Phoxichilus III, Ä07.
Pbronima III, 317.

Pbrypanea III, 254.

)2. Phry^aenea III, 254.
Phryraa II, 520.

11 Pbryniom II, 480.
Phrymis III, 309.

06 Phtiria III, 238.
Phycis III, 253 mtf

». III, 370.

)5. Phylica II, 572.

Phyllanthus II, 569.
Phyllidia III, 345.
Phylüne III, 207.

II, Phyllirea III, 533.
Phyllirboe III, 348.

T
. Phytlium HI, 276.

Phyllopoda III, 315u

)9. Pbvlosoma III, 317.

Phyllostoma III, 481.

Phyllurus III, 402,
'

Phymata III, 248.

U. Physa III, 346.

Physalia III, 190.

Physalis II, 527.

Physeter III, 474.

[I, Physospern)umII,539.
Physsophora III, 191.

phtnelephcuueen HA
467-

U. Phytelephas II, 467.

Phyteuma II, 513,545.

10. Pbytolacea II, 556.

I Phytotoraa III, 427.

Phytozoa III, 172.

Piabuqua III, 373.
'0. Ptajji I, 41.

Ptci)tncf>a I, 367.

Picramnia II, 577.

Picris II, 512.

Picus III, 421.

Pieris III, 248.

I, Piezata III, 258.

Ptr", 2lbam I, 366.

Piüenfafer III, 280.

Filocarpus II, 575.

Pilot III, 383.

Püularia II, 448.

Pilje II, 424.

. Püjfäfer HI, 298.

PiljfdferattigeIII,292»,

[Ia Piljmücfe III, 236.

PimeXea II, 502.

Pimelia III, 291.

11, Pimelodes I, 368.

Pioielodus III, 371»

S> o 2
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Pimplnella II, 539.
Pimpla III, 273.

Pinguicula II, 517.

«PtMt II, 222.

Pinkneva II, 532.

Pinna III, 337.

Pinnipedia III; 475.

Pinophilus III, 289.

Pinnotheres III, 319.
Pinus II, 494.

$tobo HI, 429.

Pipa III, 395.

Piper II, 588.

tftytraetfn II, 488.

Piperinae II, 488.

Pipiza III, 24t.

PipuncuW III, 24t.

Pipra III, 426.

«Pirol III, 424.

$trop II, 190.

Piscidia II, 586.

Pisciola III, 207.
Piscis major, seu a-

quosus I, 70.

Wo I, 42.

Pison III, 267.

Pisonia II, 500.

<Ut(iieen II, 467.
Pisum II, 585.

Pistacia II, 575.

tyiftaiit II, 216.

Pistia II, 467.

WftM II, 350.

Pitcarnia II, 472.
Pithecia III, 484.

Wttofooreen II, 571.

Pittosporum II, 572.
Placuna III, 338.

Plagiostomata III,

362.
Plagusia III, 319.
Planaria III, 171.

Planera II, 496.

platteten I, 144—163.
Planorbis III, 346.

Wlatitagineen II, 505.
Plautago II, 505.

Plantigrada III, 479.

$laSraa II, 209.

Platalea III, 443.
Platanus II, 498.
Platax III, 384.
Platessa III, 370.

WaM II, 24, 128.

Wattm III, 371.

Wattftffet III, 296.

Platurus III, 399.
Platycephalus 111,381.

Platyeerus III, 282.

Platygaster III, 273.

Platylobium II, 586.

Platynotus III, 292.

Platypteryx III, 252.
Piatypus III, 295.

Platysma III, 288.

Platysomata III, 296.

Platystacus III, 371.

Platystcs III, 371.
Platvura III, 237.

Pleca II, 476.

Plectranthus II, 524.

Plectronia II, 587.

Plectropborus 111,347.

Pleopeltis II, 451.

Plesiops III, 377.

Pleurandr a'll, 542.

Pleurobranchus III,

345.

Pleuroneetes III, 370-

Pl^urospei mum II,

539.

Piexaura III, 178.

Pjiuius I, 28.

Ploas III, 23S.

Plocama II, 531,

Ploceus III, 427.

Plojaria III. 243.

Ploiotribus III, 295.

Plotus III, 445.

Pluknetia II, 571.

PiuwateUa Hl, 180.

^luwbaqmeen II, 505.

Plumbago II, 505.

Plumiera II, 530.

Plumulaiia III, 180.

Pluvianus III, 438.
Pneumodermon III,

348.

Pneustes III, 403.

Poa II, 465.

Podaliria II, 586.

Podicerus III, 243.

Podium III, 267.

Podoa III, 442.

Podocarpus II, 474.

Podocera III, 316.

Podolepis II, 512.

Podolobium II, 586.

Podonereis III, 208.

Podopbthalmus III,

319.

Podophyllum II, 543.

Podosperma II, 511.

$oi)o|Umeeti 11,457.
Podostemum II, 457.
Podura III, 299.
Poecilia III, 372.
Pogonia II, 482.

Pogonias III, 420.
Po£onocerus III, 293.
Poitea II, 566.
Poitochrum III, 267.

tyolarfucfj* III, 478.

^olarftem I, 71.

<j3olemonteen II, 524.
Polemonium II, 524.

$olierfc()tefcr III, 200.

Rollen Ii, 347.

^oUentn II, 347.

Pollia II, 469.

Pollicata III, 482.

Polliceps III, 331.
Pollinia II, 464.

Polyantbes II, 477.
Polybotrya II, 451.

Polycardia II, 573.

Polycarpicae II, 541.
Polycarpon II, 557.

Polycünuin III, 333.
Polychrus III, 402.
Polycnemum II, 586.
Polydestemus 111,300.

Polyersus III, 271.

Polvgala II, 545 U.
III, 399.

tyolwlun II, 545.

Polygonata III, 314.

^3elr)30«cen II, 499.

Polygonum II, 500.

^ol^atUt II, 252.
Polylepis II, 579.
Polymeria II, 525.

Polymnia II, 512 If.

III, 248.

Polynemus III, 380.

Polyodon III, 365.

PolyommatusIII, 248.

fflotypetj III, 172.

Polyphemus III, 314.
Polypi III, 172.

Polyplectron III, 434.
Polypodium II, 450.

Polypogön II, 465.

Polypremurn II, 519.
Polyprion III, 3S0.

Polypterus III, 374.

Polystes III, 266.

Polystoraa III, 171.
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Polytmus III, 423.

Polytrichum II, 444.

Polyxenus III, 300.

Pomacanthus III, 384.

$omaceen III, 579*

Pomaderris II, 572.

Pomatomus III, 379.

Pommereulla II, 465.

Pompilus III, 267.

q3otigo HI, 485.

Pongo III, 485.

«Ponteöereett II, 473.

Pontideria II, 473.

Pontobdella III, 207.

Populus II, 504.

Porana II, 525.

Poranthera II, 586.

Porcelia II, 54l.

Porcellana III, 318.

Porcellio III, 316.

Porliera II, 575.

Porina II, 442.

$oropterit>ett II, 452.

Won?l)nrfcDtefer 1, 385.

Porpita III, 190.

Portlandia II, 532.

Portulaca II, 557.

Portulacaria II, 557.

fljorrulaceett II, 557.

Portunus III, 318.

tyoricllaneröe II, 197.

^or&fllanjc&necfe III,

342.

Posidonia II, 457*

Potamida III, 342.

Potamogeton II, 456.

Potamophila II, 465.

PotamophilusIII,3l9.

U. III, 285.

Poterium II, 579.
Pothos II, 467.

$0tt, % <£. 1, 43.

^ottjtfcl) III, 474.

^racfitcdfer III, 289.

Däfern II, 204.

Prasium II, 524.

Pr asophyllum II, 482.

^rebnit II, 220.

Prem na II, 520.

Premnas III, 379.
Prenanthes II, 512.

Prestoiria II, 530.

Priacanthus III, 380.

Priapulus, caudatus
III, 196.

Briefe Hl, 362.

Erteiltet) I, 38.

Piimnoa III, 178.

Primula II, 517.

^kimulacee« II, 517.

Piinos II, 571.

Prionites III, 430.

Prionorhynchotus III,

317.

Prion us III, 296.

Pristigaster III, 374.

Pristis II, 363.

Privia II, 520.

Procellaria III, 419
it. 444.

Proceri III, 437.

Prochilus III, 457.

Procyen III, 479.
Frockia II, 553.

Procnias III, 429.

Procris II, 498 U. III,

249.

Procustes III, 288.

^roenott I, 70, 73.

Promerops III, 423.

Proneus III, 267.

Propterygia III, 365.

Proserpinaca II, 560.

Prosimii III, 483.

Prostanthera II, 524.

Protea II, 502.

SJroteaceeu II, 502.

Proteinen II, 500.

Proteinus III, 289.

Proteus III, 393.

Proustiu II, 511.

Prunus II, 581.

Prunella II, 524.

Walter »I, 465.

Ps&mmobki III, 335.
Psammotaea III, 335.
Psaris III, 426.

Psarus III, 240.

Pselaphus II, 284.

Psettus III, 384.

Psidiuin II, 562.
Psilota III, 241.

Psilotum II, 450.
Psilus III, 273.

Psittacus III, 419.

Psoa III, 295.

Psocus III, 257.
Psophia 111, 439.

Psoralea 11, 586.

Psyche III, 252.

Psychoda III, 237.

Psychotria 11, 532.

Psylla 111, 245.
Pfelea 11, 574.

Pteraclis III, 383.
Pteris 11, 450.

Pterocarpus 11, 586.

Pterocera III, 341.

Pteroeheilus III, 267.
Pterocles III, 435.

Pteroglossus III, 420.

WterotDea II, 452.
Pterois III, 381.

Pteroroalus III, 273.

Pteromys III, 462.

Pteronia 11, 511.

Pterophorus III, 253.

Pterostylis 11, 482.

Pterota II, 574.

Pterourus III, 248.

Pterygodium II, 482.

Ptilinus Iii, 291.

Ptinii III, 291.

Ptinus III, 291.

Ptinusrubellus 111,217.

^tolemauä 1, 29.

Ptychoptera III, 237.

Pugionium 11, 548.

Pulex III, 234.

Pulmonaria 11, 526.

Pulsatilla 11, 544,

Pulveraria II, 442.

Punica 11, 561.

Pupa III, 347.

^WClKtl Hl, 347.

Purpura 111, 342.

Purshia 11, 526.

Pygopus III, 401.

Pycnantheraum 11,523.

Pycnogonides III, 307.

Pycnogonura III, 307.

y$tmt H, 185.

^nfnogontoen III, 307.

Pyralis III, 252.

Pyramidella III, 347.

ÜJnramtDenttntrfel U,

86.

Pyrausta III, 252.

Wnrenatt U, 190.

Pyrenula II, 442.

Pyrethrum 11, 512.

Pyrgita III, 427.

Pyrgoma III, 331.

Pyrochroa III, 292.

Pyrosoma 111, 333.

Pyrostria II, 532.

Pyrrhocorax 111, 428.

Pyrrhula III, 427.
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Pyrus 11, 580.

ty\)tbaQQta$ U 26.

Pytilus III, 427.

jQua&erfattbftetn 1,398.

Quadrumana III, 482.

=Quaüeit HI, 188.

169.

jömn 11, 201.

,Quar$fctt 1, 388.

Quassia 11, 574.

£uecFfilber 11,26, 129.

=Ouecfftiberamalgam
II, 130.

£)uctfftiberl)onter$ U>
13t.

^uetffMerle&ererj ll,

131.

Quellen I, 273.

Quercus II, 496.

Queria II, 558.
"

i^ucermauUr HI, 362.

=Quettd>eäfcr III, 296.

Quinchamaliuin II,

501.

Quiscala III, 424.

Quisqualis 11, 560.

SR.

9U6e 1, 73 u. 111,428.

Siabtaten 11, 512.

SKabmanje IM, 242.

$Xd£>ertbtt;rcbenlll,158.

ii. 167.

Raffnia II, 586.

2üegeim>urm III, 208.

Retriomontanus 1, 41.

6aja HI, 364.

Kajania II, 472.

Tilade Hl, 430.

Rai Ins 111, 442.

Ramalina 11, 442.

Ramondia II, 519.

Rarophomia III, 238.

Rana III, 395.

Ranatra III, 243.

9fUnfc>u>an$e III, 242.

Ranella III, 341.

Ranina III, 319.

Raniceps 111, 370.

ftanfen 11, 367.

Rauunculus II, 544.

Stamwfuleen U, 543.
Raphanus II, 548.
Rapjiia U, 586.
Raphidia 111, 256.
Raptatores III, 431.

SfUfenetfenftdhll, 140.

Statte III, 462.

SXaubflteße III, 237.

SXaubfäfer III, 288.

SKaubmome III, 444.

SKaubüOgel III, 431.

SKauc!)fdfer III, 285.

SKaupenfreffer III, 429.

Staufcbgelb , gelbetf,

rorl)^ II, 163.

Stautenfrath II, 235.

Stauteuju)6lf|!ac^ 11,89.

fKauiDolf 1, 42.

Rauwolfia 11, 530.

SKat> , 3oI)ann 1, 42.

Razumowia II, 519«

Reaumuria II, 554.

SKebl)ul)n III, 435.

Recurvirostr.-: 111,443.

Rcdutea 11, 565.

Reduvius 111, 242,
Regalescus III. 376.

SKeneri btcntfe III, 238.

SKegenjjfetfer 111, 438.

Steaemvurm 111, 208.

$eaentt>urmfd)lange-

11L, 396.

Regulus III, 425.

SKeguluö I, 70.'

Reichelia 11, 624.

Leiber III, 440.

Sfteiheriooael III, 440.
Reimana II, 464.

Steinalt) 1, 40.

'

SKetljbarfeit i>. tyflant

Uli II, 388.

iKei^üfer 111, 293.
Relhania III, 512.

Remiprs 111, 318.

Renilia III, 182.

Sienntbier III, 466.

memiüoael Iii, 438.

Rep.tilia III, 386.
Reseda II, 545.

Stefefceuamge 12, 545.

SJteftiaceen II, 468.

Restio II, 468.

Restrepia U, 482.

Retepora III, 181.

Retzia II, 525.

Sieuterlein l, 71.

m&th'tt ii, 196.

Rhagadiolus H 512.
Rhacrio 11I

?
238.

Rhagium III, 297.
Rha^odia II, 556.
Rhamnus 11, 572.
Rhamphastps HI, 420.
Rhaniphiorhynchus

111,238.

Rhamphotnya III* 238.
Rhanterium II, 512.
Rhax III, 308.
Rhea III, 437.

Rheedia 11, 555.

SHbetnlanfen Iii, 373.
Rheum 11, 500.

Rhexia 11, 562,

Rhina III, 295.

Rhinantlius 11, 518.

Rhinchophpri 111,294.

Rhingia 111, 240.

RJiinobatus 111, 365.
Rhinoceros III, 470.
Rhinolophus 111, 482.

Rhinomacer III, 293.

Rhinopoma III, 482.

Rhinosimus III, 295.

,

Rhipjpborus III, 293.

Rhipiptera III, 233.

Rhizobolus II, 568.

Rhizophora II, 560.

Rhizostoma III, 189.

Rhodiola 11, 558.

Rhoeadeae Ii, 544-

SKbobium 11, 25, 129.

Rhododendron 11,515.

Rhodolaena II, 563.
Rhodora 11, 515.

Rhombus III, 370,

Rhynchaena III, 441.

Rhynchaenus III, 295.

Rhynchites III, 294.

Rhvncl.obdellalll,38l

U. 383.

Rhvnchotheca II, 565.

Rhynchoprion lll, 307.

Rhynchops Iii, 443.

Rhynchospora 11,459.

Rhvnoipiza 111, 238.

Rhvpjius III, 237.

SltbbenquaUen III, 188.

Ribes II, 552.

Richardia II, 531.

Richea II, 514.

Richeria 11, 571.

Ricinella 111, 342.
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Ricinns III, 252 tt.299.

9ttemenn>urm Hl, 170.

SfCtcfenbüffel UJ, 467.

Sfttefenfra^er III, 171.

SüefenfcbilDfrote m,
403.

9toefenfd)tanaelll,397.

Stiefenoö^l 1H> 437..

fKtgel I, 70.

Sttrt&enfdfer II, 292.

«Htnt>cnforallen Hl,i78.

Stongelroürmer 111,202

u. 204.

Hipogonum II, 473.

Rivina II, 557.

Robinia II, 586.

Roccella II, 442.

SKodK HI, 364.

Rochefortia 11, 587.

Slobrenbetvo^nec " Hl,

208.

SKobren&olot&urie Hl,

197.

SRobrcnmtmtwurm Hl,

172.

SKobrennafer 111, 444.

Stöbrenquallenlll, 190.

SKobrenrourm III, 208.

Roella II, 513.

SRotM H, 140 u. 111,

373.

Rogas III, 273.

Sioggenforner. II, 237.

SKobrfolber 11, 465,

SUbrbubn III, 442.

SHoDrfdfer 1K, 297.
Rolandea 11, 511.

«Keller Hl, 430.

SloUfdfer 111, 294.

9ioUfc!)tvan$tl)ter III,

484.

Rondeletia II, 531.

Roridula II, 554.

Rosa 11, 579.

SKofaceen 11, 579.

Rosenia II, 512.

Rosmarinus 11, 523.
Rostellaria III, 341.

Rotala 11, 560.

mtWwit II, 146.

gftotbetfenjtein H, 140.

«ÄotbflulDigerj H, 127.

Rothia 11, 512.

SRotl)fu))ferer$ 11, 135.

SKotbraufcbgelb 11, 163.

Rotifer III, 167.

Rottboellia II, 465.

Rottlera 11, 571.

Rubia II, 531.

Stoibtnceen II, 530.

Rubus II, 579.

Rudbeckia 11, 512.

«Ruöcrfrabbe III, 318.

Rudolph ia 11, 586.

2ftücfenfu£ HI, 345.

SXücfenfu&frabbe Iii,

319.

$ücfenn>irbeltbkrein,
447.

Ruellia 11, 521.

SKüffelfafer Hl, 294.

SlüfTdmautf 111, 480.

StüfTelwageien Hl,

419.

Ruizia 11, 496.

Rumex III, 500.

SÄumpb 1, 42.

Slumpf, €6er&ar& 1,

42.

9tunb&aWfdferlH,295.
9Uni>mufcbel IM, 332.

Stunbttwrm III, 171.

Rupicola III, 426.
Ruscus II, 473.
Ruta 11, 574.

Sftutacmt 11, 574.

«Kuttl H, 159.

Rygchium III, 266.

Rynchites III, 216.
Ryzaena III, 478.

©aomenfäfer Hl, 294.

©aamentl)ierc&en Hl,

169.

Sabbatia 11, 528.
Sabella Hl, 208.

©accbartneen 11, 464.

Saccbarum 11,462,464.

©acfthter Hl, 458.

©äbelftfcb III, 376.

<gävKblaufäferlll 5
298.

©ägebat) 111, 363.

©ägebörtter Hl, 289.

©dgefreb* Hl, 317.

©auern, organtfc&e

11, 292.

©dugetbiere Iii, 447.

©äulenfc&twrfaatl) 11,

244.

Sagedia 11, 442.
Sagina 11, 558.
Sagittaria 11, 469.
Sagittilingues 111,421.

©agotn 111, 484.
Sagra III, 297.

©abitt H, 225.

©ajou III, 484.

©alamanöer HI, 394.
Salamandra III, 394.
Salanx III, 375.
Salaxis II, 515.
Saida III, 242.

©alerno,@cb,uleü.l,39.
Salicinae 11, 503.

Salicornia II, 556.

Salicorniaria III, 180»

©alifarien H, 560.
Salisburia 11, 494.
Salix II, 503.

©Olm HI, 372.

Salmasia II, 554.
Salroia 11, 467, 477.

©almtaf H, 252.

Salmo III, 372.
Salomonia II, 545.

Salpa III, 333.

©al^eter 11, 252.
Salpiglossis 11, 521.
Salpingus III, 295.
Salsola II, 555 11.556,

Salticus III, 310.
Salvatora 11, 517.
Salvia H, 523.

Salvinia 11, 448.

©aljbafen, orgamfdje
11, 290.

©aljgebtrge 1, 376.

©aljfuyfererj 11, 136.
Samara II, 517-

Sanibucus 11, 532.

®amcnl)ülle H, 357.

Saniolus II, 517.

©ammetmtlbelll,306.
Samyda 11, 548.

©amo&een H, 549.
Saacbozia II, 519.

©anö 1, 409.

©anbaal 111, 369.

©artüaftewefae HI,

267.

©anöflof) 111, 234.

©anbgräber 111, 462.

©anDEäfer Hl, 288.

©anöfdftrartige Hl,

288.
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©anbldufer 111, 438.

©anbtoefae, gemeine
III, 267-

©anbhwrm III, 208.
Sanguinaria II, 546.

Sanguinolaria III, 335.

San^uisorba 11, 579.

Sanicula 11, 539.

Sanseviera 11, 477.

©antaleen 11, 501.

Santalum 11, 501.

SantoÜna 11, 511.

Sanvitalia II, 512.

(gapajouS III, 484.

Saperda III, 297.

(Saptnöeen II, 568.

Sapindus II, 568.

Sapium 11, 571.

Saponaria 11, 557.

(gapoteen U, 515.

©awbpr Ii, 18t.

Sapvga 111, 267.

Saraca 11, 527.

Sarcodiutn II, 586.

Sarcolaena II, 563.

Sarcolobus 11, 530.

Sarcoptes III, 306.

Safcoramphus III, 433.

Sarcostemma II, 530.

©arbeUe III, 374.

Sargus III, 238.

(garinentaceen 11,566.

Saropoda III, 260.

Sarracenia II, 543.

Sarratrium III, 292.

Satureja II, 523.

(gaturn I, 151, 156.

Saturnia III, 252.

@atl)r MI, 433.

Satyrium II, 482.

Satyrus 111, 248.

©augruurmer III, 171.

(gäugtl)tere III, 447.

<Saumfu§ III, 442.

Sauravia II, 562.

Saurii III, 400.

Saurothera III, 421.

Saurureae 11, 488.

Säumnis II, 488.

Saurus 111, 373.

Saussuria II, 511.

Sauvagesia II, 554.

Saxicola III, 425.

SaxifYaga 11, 559.

Scabiosa 11, 505.

Scaeva III, 293.

Index.

Scalaria III, 345.

Scalops III, 480.

Scandix 11, 539.

Scaphidium III, 283.

Scarabaea III, 347.

Scarabaeus III, 279.
Scarites III, 286
Scatopbaga III, 241.

Scatopse III, 236.

Scauruslll,292 U.377.
Scelio III, 273.
Scenopinus III, 240.

e*aaf Hl, 467.

(gcbaaffameel III, 468.

©cbaalbaucb. Hl, 369.

@c!)aaltfetn II, 220.

©cbabaftt II, 221.

©cbflbe III, 276.
Scbäfferia II, 572.

©cbafroogel III, 433.

@d>attenfdfer III, 291.

©cbattenoogel 111,440.

©c&aufelfrebö 111,317.

©cbaumcifaöe 111,244.

@d)aumfal! II, 236.

Scbawia II, 511.

©cbeelgefcblec&t H,

159.

(Speere I, 72.

@cf)eerenfü§e III, 308.

(gcbeerenfcbnabel HI,

443.

©cbetbenquallen Hl,

189.

©ebeiöenmufdjel III,

334.

©cfKtbettfcfjndbler HI,

439.

©c^etbcntOterc^en Hl,

162.

©cbeibenooflcllll, 439.

©cbeüftfcl) III, 370.

(gcbeiifeltbter III, 461.

©ci)enfeltt>efrelll,273.
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Telopea II, 503.

Temia III, 428.

Tenebriones III, 291.

Tenebiio III, 292.

Tentyria III, 292.

Tephritis III, 240.

Tephrosia II, 586.

Teraphosa III, 309.
Terapon III, 380.

Terebellum III, 342.

£erebinthaceenll,575.
Terebra III, 342.

Terebrantia III, 272.

Terebratula III, 332.
Teredo III, 334.

Tergipes III, 345.
Termes III, 256.
Terminalia II, 560.

£ernate I, 366.
Ternströmia II, 562.

Testacella III, 347.
Testudo III, 406.
Tetanocera III, 241.

Xnanin II, 213.
Tethya III, 333 Utli>

HI, 181.

Tetracera II, 542.

SetraeDer N, 89.

Tetragnatha III, 311.

Tetragonia II, 558.
Tetragonotheca II,

512.

Tetragonopterus III,

373.

Tetragonum 111,383.
Tetramera III, 394.

Tetrameriuna II, 532.

Tetrauthera II, 501.

Tetrao III, 435.
Tetraonix III, 294.

Tetraphis II, 445.

Tetrapogon II, 465.

Tetratoma III, 292.
Tetrarhynchus III,

170.

Tetrix III, 435.

Tetrodon III, 366.

Tettigometra III, 244.

Tetttgomia III, 244.

Teucrium II, 523.
Thalamia II, 494.
Tbalassema III, 318.

Thalassina III, 318.

%Wtt I, 25.

Tbalia 11, 480 «. III,

333.

Thalictrum II, 544.

£[)altfalt)Q III, 238.
Thamnochortus 11,468,

Thapsia II, 539.
Thea II, 562.

Thea oleosa II, 563.
Thecla III, 248.

Thelephora II, 380.
Thelymitra II, 482.
Thelyphonus III, 309.

£l)eon, Slkjcan&r. l,

29.

£(Koj>bra(*. ». €refo*
l, 28.

Theophrasta II, 517.
Therates III, 288.
Theridion III, 310.
Thereva III, 238.
Theobroma II, 563.
Thesium 11, 502.
Thetys III, 345.
Theutis III, 334.
Thia III, 319.

ZWxUcti I, 72.

Thlaspi II, 548.
Thomisus III, 311.

£l)omfomt Ü, 218.

£bon 11, 196.

£honeri>e II, 194.

£bongefcbJecf)tin, 196.

£honfd)icfer 1, 389.

£bonftem 11, 196.

£boneifen(ietn 11,140.

Thouinia II, 525.

Thrasya II, 459.

Threlkeldia 11, 556.

Thririax LI, 485.

Thrincia II, 512.

Thrissa III, 374.
Thuja II, 494.
Thunbergia II, 521.

£l)iwftfd) III, 382.

£burmfcf)necfelll, 344.

£hoene 1, 70.

Thymbra 11, 524.

£l)t)melden H, 502.
Thymus II, 524.

Thyreopbora 111, 241.
Thysanura III, 299.
Thysanotus 11, 475.
Thysselinum II, 539.
Thyri« III, 249.

Tiarella 11, 559.
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Tichodroma III, 423.
Tiger 111, 478.
Tigridia 11, 471.
Tilia 11, 563.

Tiliguerta III, 404.

Tillaea 11, 559.

Tillandsia 11, 472.
Tillus III, 285.
Timmia 11, 445.

Tinea III, 372.

Tinea 111, 252.

Tineae 111, 252.

Tingis III, 242.

Tttifal II, 254.

Tintenftfcf) 111, 350.

Tintinnus III, 162.

Tiphia 111, 267*
Tipula III, 237.

Titanic 11, t42.

Tithonia 11, 512.

Tococa 11, 562.

Tüdea 11, 452,

Toötengrdber Hl, 283.

Tofctenfopf III, 249.

ToDfemil)rfdferIIl,291.

1 odus III, 422.

TopferttKfye III, 267.
Tofieldia II, 476.

Tolypeutes III, 456.
Tomicus III, 295.

Tottfabobne 582.

Zovat 1,388, 11, 184.

Topftfein II, 231.

To.dvli.im II, 539.

Torenia II, 518.

Tormenfilla II, 578.

Tornatella III, 347.
Tortriees 111, 252.

Totanus III, 441.

Tournefort 1, 42.

Tournefortia 11, 526.

Tourtetia II, 521.

Toxicodendron II, 577.

Toxicum III, 292.

Toxophora III, 238.
Toxotes III, 384.

Tozzia 11, 518.

Tt)cf)o be 35ral)e 1, 40.

Typhlops III, 396.
Typhys III, 307.
Tyrannus HI, 425.

Tracfkenfptmwn 111,

305.

Tracheliutn 11, 513.

T räch in us III, 380,

Trachinotus 111, 383,

Tracnymene H, 539.
*

Trachypterus III, 376.
Trachys III, 289.
Trachysceiis III, 292.

Tracht h 405.

Tradescantia 11, 469.
Tragia II, 571.

Tragium 13, 539.

Tragopogon II, 512.

Tragos Iii, 181.

Tragus JMerott.1,38.

Trapa II, 559.

Trappe IM, 438.

Trappporpbpr l, 374.

Tra§ 1, 406.

Zvanufttw Hl, 237.

Trauerfdfcr III, 292.

Trauermantel Hl, 248.

Treohus III, 288.

Tremandra II, 545.

Tremanbreen 11, 545.

Trentolttl) H, 223.

Trevirania II, 519.

Trcütratiuö III, 305.

Triacauthus III, 367.

Triangel I, 72.

Trianthema II, 558.

Tribulus II, 574.

Tricera 11, 587.

Trichechus III, 476,
Trichilia II, 567.

Trichinium II, 587.
Trichius III, 281.

Trichiurus III, 376.

Trichocephalus III,

, 172.

Trichocera III, 237.

Trichoceras 11, 482.

Trichoda III, 163.

Trichodesma II, 526,
Trichodes III, 284.

Trichogaster 111, 384.
Trichomanes 11, 451.

Trichonema II, 471.

Trichopodus Hl, 384.

Trichosantes Ii, 550.

Trichostema 11, 524.

Tricliostomura II, 445.

Trie.icla II, 500.

Tridacna IH, 336.
Tridactvlus III, 277,

Trientalis II, 517,
Trifolium H, 526.

Trigla 111, 331.

Triglochin II, 469.

Trigona III, 265.

Trlgonella II, 586.
Trigonia II, 573.
Triguera II, 527.

Xtihthti II, 569.
Trillium II, 473.
Trilobites 1, 418.
Trimeria III, 298.
Tringa III, 441.
Triodia II, 465.

Triouyx III, 406.
Triopteris II, 568.
Triosteura II, 532.

Tripel 11, 199.

Tripeta- III, 241.

Tripljan 11, 213.
Triphasia 11, 578.

Tripinuaria II, 519.
Triplex III, 298.

Tripsacum II, 465.
Thrips III, 244.

Triptilion II, 511.

Trjsepaleae II, 540.
Tristemma 11, 562.
Tristoma III, 171.

Triticum II, 463, 465.
Tritoma 111, 298.
Triton III, 394.

Tritonia III, 346.
Tritonium 111, 341.

Triumfetta 11, 563.
Trixis II, 511.

Trocheta III, 207.
Troehilus III, 423.
Trochus III, 343.

TroDlerfci)neclelll,343.

Troglodytes 111, 425.
Trogulus III, 307.
Trogon Hl, 420.

Trogosita 111, 296 U.

298.

Trogus III, 273.

Troilius II, 544.
Trombidiurn III, 306.

Trompeteuoogel 111,

439
Trona II, 255.
Tropaeolum II, 567-

Tiophoniuoi III, 341.

Tropifüogel 111, 445.

Trox III, 280.

Troxiraon II, 512.

Trüffel 11, 431.

Trufte Hl, 370.

Tru^dfer III, 295.

Truthahn III, 434.

Tiygonobatus 1, 465.
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Trypethetitim 11, 44t.

Trypoxylon 11!, 267.

Tuber 11, 431.

Tubicinella III, 331.

Tubicolae 111, 208.

Tubifex III, 208.

£ubiflomt 11, 524.

Tubipora III, 180.

Tubularia III, 180.

Tubulipora III, 180.

£uff, t>ulfarufcl)ei: 1,

406.

Tulbaghia II, 473.

Tulipa II, 477.

£uuguragua 1, 367.

Tupaja III, 480.

Zmah Iii, 420.

Turraea II, 567.

Tmbinella III, 341.

Turbo III, 344.

Turdus III, 424.

£urmaltn U, 187.

Turnera U, 550.

Tarnix III. 435.

Turpinia II, 573.

Turritella III, 344.

Turritis 11, 548.

Turteltaube Hl, 436.

Tussflago II, 511.

£utenfcl)netfe III, 342.
Typlia II, 466.

£ppl)aceen n, 465.

Uca 111, 319.

Ucriana 11, 532.

ttebergangägebiifce h
378, 390.

tlebergangöfalf I, 389.

386.

tteberganggfoenit 1,

387.

tteberganci6tI)onfd)ie*

fer 1, 389.

Uferläufer HI, 438.
Uleiota III, 296.

Uistiti III, 484.

Ulex II, 586.

Ulmenarttge 11, 496.
Ulmus II, 496.

Uloborus III, 311.

Ulonata III, 275.

Ulugb, mtö 1, 34»

Ulula 111, 431.

Ulva II, 435.

UtnbcUateri 11, 535.

llmbelltfecen H, 535.

Umbellularia III, 182.

Umbrella III, 34t.

Umbrina III, 379.

\hxau III, 457.

Ungulina III, 336.
Unio III, 337.

Uniota II, 465.

Unogata III, 308.

Unona 11, 54l.

Upis III, 292.

Upupa III, 423.

Urania III, 2481

Uraumetallll,35, 153.

— gltmmer II, 153.

— oefer Ii, 153.

Uranodon III, 475.

Urjinoscopus III, 380.

Uranus 1, 151, 157.

tlrattuämonbe 1, 179.

Urceolaria 11 , 442,
517.

Uredo II, 426.
Urcna 11, 565.

Urgebirge 1, 373.

Urgltmmerfdjiefer I,

384.

Urgneiß 1, 383.

Urgrantt 1, 380.

Urgiünftein 1, 387.

Urgt)p$ 1, 376.

Uria HI, 446.

XUhlf 1, 389.

Urocerata 111, 274.
Urocerus 111, 274.

Uropoda III, 306.

Urospermum 11, 512,

Urquarjfel* 1, 388.

ttrfacfye öeä £ic|)teö 1,

45, 46.

Ursa Erymantis 1, 71.— minor 1, 71*— Cynosuris I, 71.

Ursae Custos 1, 71.

Urferpentm l, 386.

Ursinia 11, 512.

Ursus III, 479.

Urfrjenit 1, 387.

ttrtboafcbiefa* I, 389.

Urtica 11, 499.

Wrttceen Ii, 496, 499.

Urus III, 467.

Usnea 11, 442.

Usteria II, 518, 527.
Utricularia 11, 517,
Uvaria II, 541.

Uvularia 1J, 476.

SSacctntett 11, 514.

Vaccinium 11, 514.
Vaginalis III* 439.

Vaginicola III, 162.
Yablia 11, 560.

Valantia II, 531.

Valentina II, 568.

Sßalertaneen 11, 505,
Valeriana II, 505.
Vallea 11, 563.

Vallisneria 11, 470.
Valvata III, 343.

Vandellia 11, 518.
Vangueria II, 532.

Vanessa 111, 248.

Vanilla 11, 482.

Vappo 111, 238.

Variolaria II, 442.

SSariolit!) H, 215.

«Baöfo fce@ama 1,39.
Valeria 11, 563.

Vauquelina 11, 578.
Velella 111, 190.

Velia III, 243.

Vdla.ll, 548.

Velleia 11, 512.

Vellezia 11, 558.

Veltheimia 11, 477.
Venericardia 11 , 337.
Venerupis III, 336.
Ventenatia 11, 563.

Ventilago 11, 572.

9Senu$ l, 147, 153.

Venus III, 335.

Veratrum 11, 476.
Verbascura 11, 5 19.

Verbena 11, 520.
Verbesina 11, 512.
Veretillum III, 182.

9SerI)älctufj i>eö erfeit*

nenDen tyttnfäcti

Sur 9?atur 1, 3.

5ßetfcl>rtfc()nabel

443.

Vermicularia III, 344.
Vermilia III, 209.
Vernonia 11, 511.

Veronica llj 519.
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Verrtjcaria II, 441.

Vertumnus III, 171.

Vesicaria 11, 548,

Vespa III, 266.

Vespertilio III, 482.

55e(ia I, 154.

SSefuo I, 356.

SSefuötan II, 220.
Vibocyia 11, 586.

Vibrio III, 161.

SSiburneen 11, 532.

Viburnum 11, 532.

Vicia 11, 586.

Vidua III, 427.

sßtdfrag III, 479.

SSielfrajjfcbnecFe 111,

347.

«ßterdugicr Hl, 372.

SBtcrunDjmanjigflaclj
II, 88.

Villarsia 11, 528.

Viminaria II, 586,

Vinago III, 436.

Vinca 11, 530.

Viola II, 553.

SStolaceeu II, 553.

Sßiper IM, 398.

Vipio III, 273.

Virecta II, 532.

Virgilia 11, 586.

Virgularia 111, 182.

Genien 11, 535.

Viscura II, 535.

Vismia 11, 555.

Visnea II, 587.

Vitex 11, 520.

sßüiceen II, 520.

Vit» II, 566.

Vitmannia II, 500.

Vitrina III, 347.

Vittaria II, 451.

Viverra III, 478.

sßogel Hl, 406.

Sßogellautf III, 299.

Vogelia II, 505.

Sogeifpinne Hl, 309.
Volucella III, 465.

Voluta III, 342.

Volva III, 342.

Volvox III, 161.

Vomer III, 383.

sßormagen Hl, 465.

Vorticella III, 162.

Wulfen Urfin 1, 365.

SSulfane 1, 340.

Vulsella III, 338.

Vnltur III, 433.

Vulturini 111, 433.

2öaage 1, 72.

Wachendorfia 11, 470.

Sßdcbtereiöecbfe in,

404.

SEBacN&aut III, 417.

SBacfe I, 407.

SBaöenjlecbfliege HI,

239.

Sffiaffenctfabe III, 243.

2Ba Ifen fliegen 111,238.

2Öagen, großer I, 71.

— fleiner 1, 71.

«ffiagnerit II, 232.

SSobob I, 34.

Söaijcn II, 463.

Söalbbiene III, 258.

mmww in, 435.

Waldsteinia 11, 579.

Walkfera 11, 573.

Söalferbe II, 200.

Wallenia 11, 517,

mUmuß 1, 43.

2öaUnu§baum 11, 577.

m\im 1, 72 U Hl,

474.

SBaUftföfaU* III, 307.

2BaUro§ III, 476.
Wallrothia 11, 520.

SÖaltber / $3ewbarb
l, 40.

Waltheria 11, 564.

Siöaljenbowfliege Hl,

240.

Sßaljenfc&nccfc 111,342.

2ßalsent«ufenbfuji Hl,

300.

SBaljentbiercOett Hl,

163.

S&ambot 111, 459.

mmUtlm in, 363.

SöanberfrabbeJH, 3i9.

Söanjenfdfer III, 242.

Söarneibecbfe III, 404.

SöarjenFdfer III, 290.

Söafcbbdr III, 479.

2öa|Terblet 11, 158.

2öajferDratbn>urm III,

172.

mfftvUfa III, 314.

Sffiafferfrof* HI, 395.

SMergraSlütett 11,

469.

SGÖafferbubn HI, 442.

SßafTerfdfer, gemeiner
Hl, 286.

SOBajferlauferhJanje 111,

242.

Söafferltefd&e H, 469.

SÖafTerlungenfcbnecfen
III, 346.

SBafTermann 1, 72 u.

Hl, 189.

SöaiTermaulttnuf III,

480.

SSaffermolcr) III, 394.

30 Afternwbe Hl, 253.

SöafTerrQÜe Hl, 442.

SöafTcrfdbler Hl, 443.

Söafferfcblange J, 73.

III, 399.

SGBafferfForptoti 111,243.

Söaffertyinne Hl, 310.

SöajTerfaringtvanje HI,

242.

SföafFerftaar III, 424.

Söafferjleljen III, 443.

SBaffertreter III, 442.

3öaffern>anje HI. 243.

Watsonia II, 471.

mw\lit H, 194.

Webera 11, 532.

Söeberfnecbt Hl, 307.

Söeberfnecbtfainne m>

311.

Wedelia 11, 512.

Sßebelfdfer 111, 289.

Söega 1, 70.

Söebroogel III, 439.

Söeicbfdfer 111, 290.

2öeicbfcbtt>amm HI,

181.

Söeicbfebtuanjfrebö Hl,

318.

Söeic&t&tere Hl, 320.

Sßetben Hl, 431.

Sßeinbergöfcbnecfe HI,

347.

Weinmanniana 11,559.

2Sei§bleier$ II, 145.

Söetggtlttgerj II, 128.

SSei&fpießglanieri H,

162.

2öet§flem I, 385.

SBelö III, 371.

aöenbebal* III, 421.

SöenbeUrew* m, 544.
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8öetii>eje&er Iii, 420.

ferner I, 40.

Sßerner, ©. 2f. 1,43.

«ffie^e III, 266.

göeöpen III, 266.

Sßetfpenbtene III, 259.

Westringia II, 523.

2Bei?fcf)tefer II, 200.

SBitfler III, 252.

SöibDer I, 72.

$&tebel)0*>f III, 423.

Söteöerfduer III, 465.

SSStefenfc^narrer III,

442.

tetlbeln IV. I, 40.

Willdenowia II, 468.

Willugbbeia II, 527.

©tufe'Iaffe III, 484.

ßöirr&ornFdfer 111,293.

PBmutb II, 35, 154.

SöitfmutbglanjII, 155.

Söianiutbotfer II, 155.

Witheringia II, 527.

mitbWt II, 245.
Wifsenia II, 471.

SOolf 1,73 u. III, 478.

SBalfram II, 35, 158.

SöoUbaum II, 564
SöoUfufibienelll, 259.

Söollfdfer HI, 293.
Wombatus III, 459.
Woodsia II, 451.
Woodwardia II, 451.

aöoofcfoart I, 42.

Wrigbtia II, 530.

2öül)Imau$ III, 462.

Sßurfcl II, 85.

SBürfelerj II, 141.

Söürger III, 425.
Wulfenia II, 519.
Wurmbea II, 476.

Söurmfoc^er III, 208.

Söurmlotoe III, 238.
äöurmrobre III, 208.

Surjel H, 306.

%
Xantbochymus 11,555.

Xanthorhoea II, 475.
Xanthorriza II, 543.

36ant()ojej)leen II, 574.
Xantboxylon II, 574.

Xema III, 444.

Xenia III, 177.

©cfwbcrt, (Scfcf). fc. 9*. 3r

Xenopoma II, 519.

Xenops? III, 423.
Xeranthemum II, 511.

Xeropbyllum II, 476.
Xerotes II, 469.
Ximenesia II, 512.
Xiphias III, 382.

Xya III, 277.

Xylocopa III, 260.
Xylomelum II, 503.

Xylophagus III, 238.
Xylopia II, 541.

Xylota III, 240.

Xyfideäe II, 469.

Xyris II, 469.

Xysraalobium II, 530.

%
Yponomeuta III, 252.

Ypsolophus III, 253.

Yucca II, 475.

Yunx III, 421.

3.

Zabrus III, 287.

Bad), t)0H I, 41.

Zacyntba II, 512.

3al)nfct)nabel III, 426.

Zamia II, 491.

üangenafter III, 275.

jBangenbocffdfer III,

297.

Zannicbellia II, 456.

Zanonia II, 551.

ikpfenbaume II, 491.
Zea II, 465.

Smwit II, 22t.

Zebra III, 469.

3ecfe III, 307.

Setc&enfcbtefer II, 200.

Stilamt II, 184.

Stittn t>er <£röe I, 2.

— betf Seltgebäu*
be$ I, h

Zelima III, 247.

Sellgetvebe II, 296.
Zelus III, 242.

Seotitl) H, 219.

3erba III, 478.

Setljü* III, 267.

Zeugites II, 464.

Zeus III, 383.

BihUliZcit h 36(5.

Sibttb III, 478.

Bibti\)tl)itr III, 478.

Bibttbmmt Iii, 463.

3tegenmelFer III, 430.

Btegenocbfe III, 467.
Zieria II, 575.

BlttUftV III, 298.

Bieroogel III, 426.
Zigadehus II, 476.

BimmtxmamUbUm
III, 259.

Zingel III, 380.

S'mt II, 33, 148.

Sintfoath U, 148.

BintimtU II, 184.

Binhittioi II, 250.

Sinn II, 33, 146.

üinnerj, Fortt. II, 147.

SinntiH II, 147.

Zinnober II, 130.

Stnnftetn II, 147.

Zinnia II, 512.

Sitfon II, 131.

«Sirpfdfer III, 297.

^ttterrabtvanje HI,
242.

Stttcrfltege III, 240.

3ttterrodE)e HI, 365.

Sittm\)Uxd)m in,
161.

SlttttmU in, 371.
Zizania H, 465.
Ziziphora H, 423.
Zizyphus II, 572.

Zoantha III, 178 1M&
187.

3obel III, 477.

Zodion III, 240.
Zoe III, 315.

3otfit II, 216.

Zonitis III, 294.

SmWtn HI, 177.

Zopbosis III, 392.

Zornia II, 586.

Zostera II, 456.

Zoysia H, 464.

SütUv H, 280.

3ufFergaji HI, 299.

3ufferrol)r II, 462.

3ttngenmufcl)cl III,

332.

j3ungenfc(jneller HI,

455.

fungier III, 455.
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StDetMattfc&ttecPe Iii,

345
Bweiffügler III, 235.

3t»etfu§ III, 401.

3tt>etfcbnei&nmrm m,
172.

Index.

3n>ctjar)tt III, 366.

3n>er0fci)luj}ftt>etfpe

HI, 273.

Stoiebel II, 309.

3n>tebcljliege III,

239.

3totnttt0e I, 72.

Zygaena III, 249.

3t)gopl}t)Ueen Ii, 574.

Zygopbyllum II, 574.
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dßQOTOVOV II, 509.
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}
Iv II, 509.

UßtUj?, Ulo^ 1,259.

"jiyctvva I, 71.

«yaffvAAt? II, 536-

ttyytioGmQfxa II,

519.

«yyfAo? ulyccg Zrjpog

I, 70.

«yjjpttro»' II, 510.

äyxog I, 379.

ityvog II, 520.

II, 546.

dyQio/u7]la II, 580.
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pens) II, 463. 464.
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palustris) II, 554.

ay%ovGtt II, 525.

— &Qi$axifi's II»

525.

ayXovtfa ovoxlitaW)
525.

«y#ot>(T« tglrtj II,

526.

UJäfxccg II, 178.

^tftfoü«, ^JcToüa? I,

284. 286.

&$lKVTOV II, 451.

UiovXccg 1, 257.

!^(f(H'ß? I, 217.

— ^uey« II, 559.
— |M iy.qov II, 559.

TQITOV II, 559.

aeiGx<o\p III, 431.

a*(>oi/; III, 422.

III, 432.

'^t6? (2ltatr, SIMer*
fiern) l, 70.

«//cTwj/ III, 425.

"^d&tüigy '[Ariyig, 'Art-
h

Ctav I, 286.

^t'«? I, 286.

Alytüov I, 217.

aiyiüctXog III, 427.
— llctyiGTog III,

427.

aiylS-aXog ogeipoglll)

427.

«tyi'3-orAo? Gm^iT^g
III, 427.

aTyiftog , txi'yiv^og,

alyiodog III, 426.

« t>Ao<r H, 584.

aiylXcoxp 11,462.495.
rtlyinvQog II, 538.

aiyo&yXag III, 430.

«tyox6()a? II, 584.

^liyoxeQtvg I, 72.

ßtywA/og' III, 431.

atdolov QaXctGGiov
III. 197.

«i«ro ? (2Wer) v. «6-

roc.

mV™? (SlMerroc&e)
III, 365.

MSaUct II, 142.

ctUovQog III, 479.

ttl^U« ($QttY.OVTOg II,

130.

aifAodwQov II, 519.

III, 344.

^f/Vo? I, 284.

(3iegc) III, 468.

an (®tämh c»-

lvmbus cristatus)

III, 446.

Ml (3ic9««0^<m)
70-

«r;c(5cucr!uge0 1,339.

II, 464.

uii'GKQ I, 287.

ßx«x«AAt? II, 472.

dxäxia II, 585.

— hiQct II, 583.

'AxttXrjcptj III, 187.

dxaXvq>rj TQttyrvThQU,

II, 499.

ccxccvd-cc aygi« II, 509.

— «(mßt*r;1 1,509.

— xeävw&og II,

509.

axaj't?« 11,509,

äxav&iag III, 364.

«za*/#*o*' II, 509.

axctr&ig, ccxcev&vXXig

III, 428.

äxav&og II, 520.
— tdyvnxiog II,

585.
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äxnv&og iv nccnadei-

Gotg II, 520,

ccxccvd-og A*t;x?/ 11,585.

— uiXaivu Hj
585.

ftxctvSog vygog II,

520.

axctvog II, 509.

CtXOCQt III, 307.

«zrr(>r« 11, 509.

UxtjGlyse I» 280.

«xt^o? II, 523.

fUvijGrig Ilj 502.

«xoj'iro*' II, 510.

«xoi^ro»/ II, 544.

^
— h'Tenor II, 544.

«xovTiccg III, 399.

itxpct 'Iccnvyict I, 255.
— uitvxontTpa I,

217.

MaGrovGtcc I,

251.

ccxocc IIeXo)pog 1,217.

ig*f>fe III, 278.

ÜXQOV-i4.VTlOvkGTCtlQV

1, 258.

itXQQV BoXeqiov Ij

258.

KXQOV KctVTlOV 1,258,

axr^ II, 532.
— yctucci£nXn II,

532."

tfxüAa II, 495.

"^/5«ff I, 284.

äXtXTOptg III, 434.

«Atxrpvtu*' III, 434.

ultGovpiov III, 197.

aX&aia II, 565.

«A^f£ ? H, 520*

icXiaUrog III, 432.
k
^4Xiccx/li(op 1, 286.

«A/xrexrcßog' II, 527.

ulifiog II, 556.

«Atovyym II, 506.

vXiyXoiog II, 495.

«Ax*« II, 565.

äkxtßMiov II, 525.

«Axwof III, 422.

L*Ao>7 II, 475.

•uÄIoVt« I, 279.

aloG«%V1J III, 181.

'^iXovrci I, 283.

"^Lintig TquIui I, 256.
— 'lovXicci I, 254.
— Koricci 1,256.
— Tia^a^aAaff-

fftoe sive napctXioi

I, 256.

*L4X7iftg IIoivivKt I,

256.

"^/Att*? I, 257.

6 (sal, @alj)
II, 256.

«A?, ?} (sal um, SDieer)

I, 216.

nXcivri II, 558.

'ufXvßi) v. 'JtßvXq.

itXvnov II, 505.

'^At;? I, 281.

tiXvGCov II, 548.

UX(f(i6g 1, 286.

ccX(07i(xovoog 11,462.

aXün-ql (Pteropus)
III, 482,

ccX(ü7iti% (Scyllium ca-

nieula), III, 364.

«Atus1 I, 338.

I,
/

äflttPCCXOP) KfXtiQfXXog

(Origanum Majora-
noides) II, 522,

VfAUQCtxog yXwpog
(Hyacinthus como-
sus) II, 475.

'^4/uaGicc, 'AuaGiag
'

I, 284.

'^ßaciog I, 280.

Ufx^vGrog II, 203.

ituut cdSioTiixbv II*

537.

"A^uioy II, 129. 130.

dimeXonpaGoy H>
475.

HuntXog (Vitis vini-

fera) II, 567.

äpntXog aypia sive

idcticc (Tamus com-
munis) II. 472.

ccjintXog Xe«x^(Bryo-
nia dioica) II, 551.

icuntXog /utXcuj/a(ßr.

alba) II, 551.

tt/ut>ycF«A?/ , ocuvyda-

s
A/y II, 580,

(tfxtopta II, 547.

«»'«yaAA/ff II, 517.

«^«yv^«? II, 583.
—- lU7lp'UJ*P II,

ava&vulaGig §>/pa Ij

352.

«ya|v(>«ff II, 500.

v
Avttg I, 289.

avuGTCtGia II, 559.

avcF^«^«|*f II, 556.

«ytfy«/»'^ II, 515.

557.
9
Jv&Q9fjik&a I, 72.

ttPÖQOGatfAOV II, 555,
II, 544.

— «ypta II, 544.
— j^e(jo?II,544.
— Xiiutovia II,

544,

£V/y,9of II, 536. 537.

avd-t(JHov II, 510.

av&tptxog , ^r***/?«!

II, 475.

«i/^t«? III, 380.

üvd-og Jiog II, 557.

"Av^onS II, 181. 189.

191.

Uv&pyvt] Wfe 26ö-
vvd-.piGxog II, 538.

«j^iUAif ert'pa II,

522.

ccvvqGoy II, 537.

IdvTocorjg I, 70.

'AvTiXißctvog I, 246.

"Avxivoog I, 72.

'^VTlTTCt&qg III, 179.

II, 518.

*JLvriruvpog I, 245.

ttvyiGov II, 537.

ÜPOJvig II, 584.

yS'off I, 286.

äoQvcc I, 300.

II, 511.

ccnctQipTj (Asperago
procumben8)II,525.

«7r«()iV^(GaliumApa-
rine) II, 531.

^TTCCQXTlCCg I, 332.

"Ani-vvivog I, 255.

'AnyXaoiyg I, 333.

«7T*o? (Euphorbia A-
pios) II, 571.

<?7*fo? (Pyrus horten-

sis) IL 580.

III, 345.

unoxvvov II, 529.

tfjTOÜff HI, 430.

itgaxog II, 585.

I, 281.

<£f$w I, 288.

"ApccyO-og I, 286*

III, 311.

288.

£1 q 2
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'AgylGtr^g I, 333.

'Agyira I, 289.

"Apyvpog II, 23.
— yvrog II, 130.

Apyio I, 73.
vApyg (Sidus Martis)

I, 154.

ÄQia II, 580.

Ugios h 280.

ccpiGapov II, 466.

CCQXZIOV II, 509.

äpxevd-og II, 494.

&QXTIOV II, 518.

txpxtofivg III, 462.

«o*ro? (SSör) III,

479.

III, 318.

"Amt os, v (t>«ö ©e*
Ittrn betrogen 95a*

ren) i, 71.

Arcturus) I, 70.

<fyxrot~£ß? (Verbas-
cum ferrugineum)
II, 518.

*Aqxto^vXcc^ I, 71.

ü.pvoyXo)GGov II, 505.— ue^ov II,

505.

«fproyAcoffCoy uixp'oy
II, 505.

*_^ro? I, 287.

üqovi (xqojvicc (Arum,
Colocasia) II, 466.

ifyyevoyövov Ii, 570.

*AqG8vix6v II, 37.

dgre/uiGia II, 510.
— XenrocpvXXog

II, 510.

ÜQT8/Ul(>tct juovoxXa)-

vog II, 510.

aptovicc (Mespilus ta-

nacetifoJia) II, 580»

äGctpov (Asarum eu-

Eopaeum) II, 488.

iiGctpov (Gnapha)ium
sanguineum) II,

,

51 °"

KGxccXecpioTiig III,

,
402

'

,

aGxccX<x)7Tceg, ccffxoXo-

nag III, 442.

«ffx«(n? III, 172.

dßxXtjmae II, 529.
3
AGy.6g oXvov I, 73.

äuxvQov II, 555.

aCTzaAß^of II, 583,
584.

affTraA«! (SDvAUltVlU'f)

III, 4SI.

witUag (eine bHnbe
sföaufeart) 111,463.

KC7r«A«| (Colchicum
autumnale) II, 476.

ciGnapayog II, 473.

«(Ttt/x III, 399.

aGnig III, 398.

aGnlrjviov II, 451.

'AGraßopccg , "AGtcc-

nog 1, 289.

«crßxo? III, 318.

t£GT£Q€Q diad-sorrfg
sive cFmrro^rff I,

339.

aGTfoiag (eine S^dXf

ftfcoart) III, 364.

«crf(n«?(eitie Ralfen*

aro HI, 432.

uGt7]q (Stella in raari,

@ee|lern) III, 198.

aGTtjn KTTixog (Aster
Auiellus) II, 510.

<xGti]0 Nff.it-Gftog (bCT

planet ©aturn)
1, 156*

ccGti)o 'OGipitfog (bec

planet Jupiter)
I, 155.

^erro^yf^-oe' II, 585,

aGyäXriov II, 584.

*Jts(paXio'g II, 171.

aßrpodfXog II, 474.

«er/u II, 585.
3Ago)7i 6 g I, 286.

«ratft'ff II, 572.
I, 288.

"Artpvog I, 287.
v
Atiyig-> ^AtiGmv v.

'AT^cLrjg II, 221*

"ArXag tkanov dpog
I, 261.

"ArXccg Liti£ov voog
I, 261.

"Arovpig I, 288.

II, 544.

äTQCiXTvkig II, 509,

ÜTTayrjv III» 436.

ctTTctxtvg III, 373.

dTtUttßos HI, 277*

Vrfrnxfrof I, 279.

ß<Uo ff (£uftror;re) in,
475.

ßüAo? (©cOet&ertmu/
fc&el) III, 335.

«uAw*' I, 379.

civX(oniccg III, 380.

rcfe III, 384.

ccv'ZQjusiMGig I, 220.
I, 289.

Avfpiöiog I, 287.

uipaxr) II, 511.

cKpaoxr) II, 533.

'AcpQo&iGtbv I, 217.
3
A(poodir?i I, 153.

uypög, aipvrj III, 374.

377.

'A/oci^g II, 209.
3
A«/8l(öog I, 286.

ä/fp&og II, 580.
3
A/tp(jov 1, 286.

a^ra III, 244.

äx&Eitt I, 548.

oc/illtia II, 510.

'A/iXXfiop III, 181.

f?/Aw<r I, 72.

II, 580.

cctyir&iov II, 50§.

— S-ciXaGGiov II>

510.

cctyir&iov GavToviov
II, 510.

•^cuoff I, 286.
(

B.

Bccypcc&ag I, 289.

J?«yojo? I, 243.

BalW? I, 289.

*«7r^ I, 289.

ßäx'/ccpig II, 510.

p«A«y(io? III, 372.

HccAccvog ($Uereic&eO
III, 331.

ßaXavog Ji6g(Cast&-
nea vesca) II, 495,

ßaXavGxiov II, 561.

ßaXXoirij II, 523.

paplfoff Hl, 372.

I, 243.

ßa-GiXevg (Der flerne

3aunfomg) 111,425.

j3ßö-£Afi;?(Q5tenenf6ni^

in) III, 265.



ßarrdidxos (ttltt

<§d)langettart) m,
399.

BctGtXiGy.ogißleW* re-

gia) I, 70.
f

Baris, fj , /3«ro?, o

(Kaja, «HoC^ej HI,
365.

ßarog , ^ (Rubus,

95rom6eerfirauc&)II,

578.

ßarog i&aicc II» 578.
— dpfro(pvt]£ II,

578.

ßarpayiov II, 544.
— yvo(ode&T£-
qov II, 544.

ßcCTQCCX'Oy TSTCCQTOV
II, 544.

ßctTQä%lOV TPITOV II,

544.

ßaTQcc%og III, 396.

Bavnjg, BavriGog
I, 279.

ßatpixbv ivdtxov II,

584.

ßd^vUa (Blutegel 5

Neunauge) 111,207.

362.

BeUGufAu I, 289.

folo^ HI» 367.

Btpvovg I, 252.

ßSTTOflXT} II, 500.

J?ryAo? j, 282.

Btj7Tv(>()og I, 241.

BypvXXiov II, 187.

ßr/yiov II, 510.

BiQyog l, 289.

BiGovpytg I, 284.

ß6«£, /3tox?y III,

379.

BocJfyxo? I, 287.

Bodepia eiGyvGig I,

289.

ßo&vvoi I, 338.

pot'ro? III, 382.

ßoXßtvrj II, 475.

ßoXßog Idaxfifiog II,

475.

ßoXßog ly.erty.og II,

475.

ßoXtvSog III, 468.

ßöXiTatvct III, 350.

ßoftßvxia III, 252.

ßopßvfoog (©eibett*

ttwittart) in, 252.

Index.

ßoußvXiog COummel)
III, 265.

ßbfjßvZ III, 252.

ßovuGog III, 468.

Bo()k? I, 332.

BopvGd-ivrjg I, 283.

.Bog^o? I, 257.

/3oCx«? III, 445.

Bognooog Qpcty.iog I,

218.

Bognopog Ki/uyeQt-

y.6g 1, 218.

ßorcivt] (Glaucium
phoeniceum)II,546.

ßorccyt] fr^rt (Verbena
supina) II, 520.

ßorpvg II, 556.

ßovßakog III, 468.

ßovyXwGGog , ßov-
yAw(T(ror III, 370.

ßovxspag II, 584.

ßovxivog II, 544.

ßov^ I, 548.

ßovfxeXia II, 533.

ßovviov II, 537.

jSovTra III, 379.

ßovnXevpov II, 538.

ßovnQYjüTig (ein gtf*

ttger Ädfcr) 111,294.

öenpjlanje) II, 538.

ßovrojuog II, 470.

ßov(f>9-c(X{iiov II, 510.

ßownog, ßoüiib. ßcjib

III, 379.

BoÜTqg I, 71.

ßpäßvXa II, 581.

ßQ&&vg 11, 494.

ßgaG umiai, ßpccGrat
I, 352.

ßgeravvix^ II, 500.

BQiXrjGGÖg I, 253.

ßQopog II, 462.

ßpovxog , ßpov/og
III, 278.

ß^ü«? , /3i)ß?IH, 431.

ßgvov SaXaGGiov II,

457.

ßpvov y.idotvov II,

442.

ßnvov xorjTiy.ov Hj
439.

ßpvov rpty^deg #«-
XaGGiov II, 439.

ßQvecos HI, 198.

ßpvtovlg II, 551.
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ßpdjfiog II, 462.— <?ao ff II, 462.
ßt';/3>>o f II, 459.

ßw*?;, ßw| v. po«e,
v. ßocoTiog.

r.

r«yyf?, o I, 280.

y«cfo? III, 370.

yß/rccFf?, yaAcocf g-, a»
III, 336.

y«Aa ögviO-og II, 475.

yaXaplq, yaXirj III,

370.

yaAfoe III, 364.

yaXeiodq, ra 111,364.

yccX(ü)T?]g III, 383,

ycdi? III, 477.
— «y<n« III, 477.

yaXtT] v. yaXagirj.

yccXioxpig II, 518.

ycUAtor II, 53t.

ya/Liipwvv/eg 111,431.

yagiGxog III, 374.

Tagovvccg , 6 I, 288.

Tctggvevog I, 289.

yeHyog, yij(pog III,

442.

yevnavr] II, 528.

yf^a^/oj/ II, 565.
— tTegov II, 565.

y'tpuvog III, 440.

yi/ KipaoXia H, 199.

Tqgaveia I, 253.

yf](pog v. yettyog*

riyäg I, 245.

yjyyi'cffo*' II, 538.

yAa^ff III,

'371.
yXccnig III, 428.

yitaöl OSlaueule) III,

431.

yi««§ (Astragalus

Glaux) II, 584.

yAlz'o*' II, 569.

yXvxvggita H» 584.

yAvxnö'tcf^ II, 543.

— ccQQTjy II, 543.— 11,543.

yvaqiuXiov II, 509.

TociQig I, 280.

yoyypo? III, 369.

y&yyvXic II, 548.

jP£«//jjeoff I, 281.



Index.

rvv&r)s I, 281.

yvnctisTog III, 432.
yvplvog III, 396,

yvtp III, 433.

ytn/i III, 43&
rmjjog II, 239.

y»A«:£m III, 386.

A.

JaßQßva I, 289.

//«t'i I 280.

dctATvlsvg IIIj 386.

Javovßtog I, 284.

J('<Qog I, 285.

^«Ö-üTTOÜ? III, 465.

dctvxtiov II, 537.

rfßtzo? II, 537.
— äypiog H, 538.
— I'rf^og- II, 537.
— xpyrixog II,

537.

(Tavxog r(uro? II, 537.

dtupvi] (Laurus nobi-
lis) II, 501.

9a<pvij ähf'ZocvdQsiK
(RuscumHypophyl-
lum) II, 473.

dä(f)Vr] 7TOPTIK (Fu-
cus palmatus) II,

439.

dctipvottdzg II, 544.

J(kTO)Toy I, 72.

Myivtov II, 544.
— erf(>OJ/II,544.

d^</)i?(einc2Ö4Uftfc()>

ort) HT, 475.

Jtkwig (ein ©eftirn)
I, 72.

cf*V(f()« %QlO(fOQCt II,

565.

dez'ffooi' ßccXGauov
II, 576.

dh'dnov SV(fopßiov
II, 571.

dtvtipov Xißavov II,

577.

Jrjova, Jiova 1,289.

dtcc&pojucd} ai 1,339.

Jiocjnovvcc I, 280.

dlCtQQOt) TOV toxecc-

vov I, 220.

fiiciüipctyi] 1, 380.

diocTvnwGtg III, 265.

3ia(p%)ri I, 380.

Jltiv/uot (<5tern&tf&

t>er3tt>illit!0e) 1,72.

dtdvfjog (Sweig i>e$

2(ntttanru$) I, 245.
^/x?/ I, 72.

dtxTttfjLi/og II, 522.

dixTapov II, 522.
— ?rf?of 11,523.

dioGnvpog II, 516.
jJiova v. Jqovct.
dixpaxog II, 505.

Joävctg I, 280.

doAz/o? II, 585.

dbval~ (Arundo Do-
nax) II, 462.

c7o*/«£ (<gc&ei&enmu*

fc&el) III, 335.

Jbpiog I, 280.

«To(>x«ff($Keb) 111,466.

fa^®ajeüe) tu.
468.

doQvxinov II, 527.

^/o.{5Pk I, 288.

Jovpiog, Jwoiog I,

289.

cF^m/iT? II, 547.

Jpäßog I, 285.

dptiXOVTlOV II, 466.

^«zwj' (Python, ttt*

ötfc&etKtefenfc&lanöe)

III, 397.

<fy«xw*/ (Scorpaena,

eine Sifc&art)
382.

Jqkxmu (®tttnbUb
öeö £)rac6en) 1,71.

dQtTravlq III, 430.

«fyUaS III, 207.

<J>Uo? III, 208.

dpiXcov I, 286.

tfyotTo? I, 335.

sjQOVfVTlOg I, 288.
III, 422.

dpvuog Kultjdoviog

% 258.

dpv/Ltog 'Opxvviog I,

249.

dpvozoXanTqg III,

422.

<jw (eine Gangart)
II, 439.

<JW? (dueraus Hex)
II, 495.

cf(>t;? Arccft'a (Q.uercus

faginea) II, 495.

^iff I, 261.
4ü')Qiog v. Jovptog.
JüiGaguiv I, 280.

E.

l'ßffo? 11,516.
'^(jo? 1, 285.

?yx(jaö7^o>lo?III,374.

I'y/^i;? III, 369.

EidoiXov äiGTov sive

äntvfreg I, 71.

«fyot/; III, 422.

IX71K71710VG$CM II,

515.

tXTOfiov II, 544.

SA«m ( Olea europaea)
II, 533.

llcda lAiftiOTtixi) (E-
laeagnus angustifo-

lius) II, 502.

?Aftrmyi'o? II, 502.

lUri? II, 493.

IXecrypiov II, 551.

llccrivr] II, 518.

iXcapoßoGxov II, 537.

IXacfog III, 466.

iMuvr] III, 350.

ü;U*o<r III, 462.

IXtioGtXivov II, 537.

lXtiö%pvGog II, 510.

IktXiGtyaxog II, 522.

tXkviov (Inula Hele-
nium) II, 510.

iXkviov myvnriov
(Teucrium creti-

cuin) II, 522.

I-Afof III, 431.

III, 472.

I, 152.

I, 71.

ftijj II, 504.

iXiGcpccxog II, 522.

tXiXPvGov II, 510.

Ikktßopivr) (Neottia

spiralis) II, 482.

iXXeßopivrj (Hellebo-

rus foetidus)1 1,544.

iXXtßopog Xevxog (Ve-

ratrum album) II,

476.

iXXtßopog fiklccg (Hel-

leborus orientalis)

II, 544.

iXXeßoQOS 6l<Sttfioet*
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öfc (H. foetiaus)

II, 544.

'EXXrjgnovTog % 218.

UXorp, noxp 111,366.

UfAtvs 1H, 208.

mirtj II, 518.
f

l'/U7l€TQOy CcXvXOV H'j

556.

lunig III, 237.

iWc III, 406.

tjitpaßtg II, 214.

"EvyovaGi I, 71.

?»/t;<V? III, 477.

Ini&vpov II, 525.

InixXi^vai I, 352.

iTriAß*'? III, 425.

Inlandiov II, 449.^

ImvwTidtvs III, 364.

IninccxTig II, 482.

ItiItietqov II, 559.

fttofp III, 423

IpLßivd-og II, 585.
— ß^orf^of II,

585.

*()ftx77 II, 515.

— zccvvcpvXXog II,

515.

lotvd-stiavov II, 531.

iQTjixog 'EXXovrjTiwv

I, 250.

iQi&äxrj III, 262.

Ipi&uxog III, 425.

?^t^*o?, 6 II, 498.

l'pivog, tj II, 513.

fttyrifc I, 152.

gfatytof I, 281.

tpnvXXog II, 523.

X6QOSI&TJ5 H>
523.

l^oTi/off IH, 382.

tpvS-podWoff

,

Spodcivov II, 531.

Igvcißtj II, 426.

IgvGifxov II, 548.

ipaxfroff III, 441.
— aGrspiccg III,

441.
'

ioo)(f«off Afvzoff HI,
441.

iptocPtöff ox^off III,

441.

IptOcftOff TIfjlAoff III.

441.

"EGntpog I, 153.

iGTQfCCTlXOV II, 537.

ErrjGioci I, 333,

ivCapov II, 548.

tv$QctvGTog II, 187.

cvAaMH, 240.

EvXaiog I, 281. v

svnarcoQioy II, 578.

Evpnrog I, 217.

EvQovoTog I, 333,

.Elsoff I, 333.

£tlpwff II, 428.

EvQWTccg I, 286.

Ev(fQKTtjg I, 281.

tvwvvfxov II, 573.

Ityyf'fQov (Colchicum
autumnale) II, 476.

lipyfAfQoi' (eine 2lrt

Eintagsfliege) Iii,

254.

Ixtvrfig III, 369.

l'/«d>« III, 398.

lyjetov %tfqov 11,525.

71Q(JJT0V 11,525.

l%lVO[A,r)TQK III, 198.

lyiuog Idiüdi/Liog III,

198.

l-ytj'off -S-aAarrioff III,

198.

lylpog /fpGccJog Hl,
481.

*#«of II, 525.

'EwgcpoQog I, 153.

Z.

ZaßttTog Xevxog I,

281.

fay()«t^cr IH, 375.

£"£a , £sitx II, 463.

Zfvff I, 155.

Ze(f)vpog I, 333.

Ciyytßepig II, 481.

\iyvig , £vyvig III,

401.

£vy*'<* II, 496.

fvy/ff II, 523.

Zvy6ff I, 72.

£w,) I, 548.

Zwrixbv 1, 317. H
fl
48.

H.

^yefzuty III, 265.

i)dvo6pog II, 523.

jjdvGe<Qov II, 584.

gj%%> III, 422.

'HXaxaTT] I, 72.

"HXtXTQOV II, 172.

'HUxTioo II, 123.
c

!ffA«off 1, 152.

fjXiorpoTiiov (Helio-
fi opino» europaeum)
II, 525.

ijkiOTpbniov fiixpov
(Croton tinetorius)

II, 570.

tj/LieQig Ii, 495.

ijfifpoxccXXig II, 477.
7]JLllOVlTtg II, 451.

rjfxiovog III, 470.

'Hvioxog I, 72.

ynioXog 111,250. 253.
fjpaxXticc II, 523.
'jBpaxXijg I, 71.

^ot'yyjo*' (Erynpiuni
maritimum) II, 538.

7]QiyfQ(f)V II, 510.
3

HQidav6g (Öcr gltlfj

Po) I, 287.
3
Hpi3av6g CSternbilb

Oeö Eridanus) I, 73.

VQvyyiov (Eryngium
planum) II, 538.

7;(>vyyo?(Eryng. cam-
pestre) II, 538.

0.

SuXccGGcc , -9-aXaTTce

I, 216.

SaXaGGa TaXXixrj I,

217.

d-ccXccGGa 7] d&voo I,

216.

SaXaGGct 7] ivrog I,

216-

#aA«ö,

tfa IgvO-pala I,

218.

AcrffCrc ?/ ?(Ta) 1, 2 1 6.

daXccGGcc ^xad-
1 vuag

I, 216.

S-cUaffffa KccGnict
s'we'YpxuviK 1,218.

-ftaAaffö'tt ufyuXtj I,

216.

•SaAiJcrpoj' II, 544.

ftapvog (?€i/&po6i<fi]g

II, 509.

d-tttl'itt sive #«i/>off

(Thapsia garga-
nica) II, 536.
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ferse ,\in$ 93lume)
II, 518.

Gtlov II, 39.

&eQ
t

uog II, 585.
— uyqiog II, 585.

QsGTiog sive Qoctg I,

286.

&r)\vxQavtict II, 540.

&tjXv7irSQig II, 451.

Sriqiov (©ternbilb

i>e$ Söolfetf) I, 73.

I, 72.

dycrziöi' II, 540.

&XaGni II, 547.

&Xv7iig III, 428.

&6ag v. OsGriog»
&0Qr)V£vg III, 383.

dottviag, d-octvig III,

383.

GQaGxiccg I, 333.

-Q-QavnctXog II, 532.

ÖQc.vnig III, 428.

d-pidcczivt] II, 510.
— aygict II, 510.

fyftfog U, 510.
— ityqia II, 510.

ÜQiGGa III, 374.

ÖQvaXUg II, 518.

,9^/? III, 383.

•S^of (Carex) 11,460.

-d-Qvov (Solanum in-

sanum) II, 527.

SQV07TT60(g II, 451.

&ovo()ov II, 527.

Svapig I, 286.

I, 334.

#uo*/ H, 493.

()*ov 1, 73.

dv^ßQce II, 522.

GvpßQig I, 287.

Sv^iXcdK II, 502.

#y jM o<r II, 522.

&vvi>ig 3 &vvvog III,,

383.

HI, 479.

I.

3Ik$ovk, o I, 283.
3läptGGa I, 288.

'laiäQTijg 1, 279.

7«™? I, 333*

"T«(f7ri<r II, 205.

r^if II, 547.

, "IßrjQog I, 289.

r#s in, 44i.Ä I, 245.
5

i-(J™<3fd« I, 259.

l'Xcciog^ III, 433.
— (paßoTvnog III,

432.

'itQctaSg I, 283.

'ft^o? I, 289.

Zxrrro? III, 433t

Ixxig HI, 477.

UA«? III, 425.

"I/Ltaog I, 241.

"J^o? I, 286.

*Ivdog I, 280.

ilia II, 535.^9 II, 509.

UoßoQog Hl, 425.

t'oj/ (Viola odorata)

11, 554.

fOj/iLiliurn candidum)
11, 477.

3
lö()ctg }

3

IovQCiGiog I,

257.

'ioQÖaviig 1, 281.

iovXig Hl, 378.
— /5«A/a III, 578.

"IovXog HI, 300.

III, 424.

Xnvov 11, 559.

tnneiQdiov 111, 466.

i7in !Aa<pog HI, 468.

innoyXwGGov II, 473*

irnioxaunog 111,368.

iTTnoXciTzaS-ov 11, 500.

Innofio'.Qcc^Qov (Ca-
chi yssicula) II, 538.

qov (Seseli tortuo-

sum) II, 537.

7^ ff(@ternbi(b &e$

«Pegafuö) I, 72.

l7T7TOg ä(>()7]1/ III, 470.
— ^la« Hl, 470.
— TioTciniog^inno-

norapog) III, 472.

InnoGkXivov 11, 538.

"innov TtQoToprj

(©ternbtlb i>e*Sul*

len) 1, 72.

forTrot^o? III, 462.

t7T77 0(f>C>Jg 11, 571.

tjl"7l0(pCilGT0V U, 509.

i7tnoq)t(og II, 571.

tnnocpvov 11, 571.

iW (Iris floreutina)

II, 471.

(ber SNßafal*
maf) 1, 281.

I^otp III, 422.

"Jö-«^ 1, 288.

t(T«r«? (Isatis tineto-

ria) II, 547.

tffßr*? ay(>ia (Sapo-
naria Vaccaria) II,

557.

XdonvQov II, 545.

"iGTQog 1, $84.

tayaifiov 11, 462.

iGyäg 11, 571.

tri« XivyJj 11, 504.
— /utXcuvcc 11, 504.

111, 422.
a
iyd-v€g (@ternl>tl&

Des Stfc&paarö) 1,72.

'I%&vg vortog,
3
I%-

S-vg [ttyctg voriog
(©ternbüD M gro*

$en$ifcl)egöe$2öa|V

fermanntf uno öeö

Soitial;anb) 1,70.73.

lyvivaoiv (eine 2öte*

felart) III, 477.

iyp8vf.iwv (eine fletne

Seöpenart) Hl, 267.
3
I(oßaQvg 1, 280.

tw^a {ikXaiva 11, 554,

K.

KaSfxia H, 33.

KcuyJag 1, 333.

xuivoropia II, 125.

xctxctXict 11,, 509.

xaxxäßr] Hl, 436.

x«*ro? II, .509.

xaXa/Liäyt)§ffTig H,

462. |
y.aXKualct* xaXajxiTig

III, 396.

xaXapivd-i] 11, 523.

OQElVOT&QCt II,

523.

y.ctXocfxiv&Tj rqhri U,

523.

xttXajuot, (bie^noae«
fcetf Cyperus escu-

lentus) II, 460.
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xalotfAo? (Bambusa
arundinacea) II,

,

464 '

xaXafxog avXrjTixog

sive £svyit?]g (A-
rundo donax) II,

462.

xaXcc
t

uog^niy(iog(Ar.
epigeios) II, 462.

x&Xavdpog III, 427,

xccXapit] III, 370.

xaUdgig III, 439.

xuXXiitivv[AogWl, 197.

xaXorvnog III, 422.

Kulnr}) Kcilnig\,12.

xauvXonccQ&aXig III,

466.

xaurjkos III, 469.

— «^ßjSta 111,469.

— ßcexroiayj] HI,

469.
III, 318.

II, 510.

III, 462.

xavfrctpig III, 294.

xav&aQog III, 280.

281.

xavvaßig (^flllf) H,
499.

xccvvaßig uypict (Al-

thaea cannabina)II,

565.

#«j/w<3o? T, 70.

xanvog II, 545.

II, 549.

Kccnpog I, 281.

III, 318.

X«()ßv«yxor? I, 255.

II, 548.

^«(»cTß^o?/ II, 547.

X.(XQdct
i

U(x)[AOV 11,481.

xaqöia Xk ozro£(Stella

regia) I, 70.

xagidiov mvvofpV"

U't III, 319.

xctpig HI, 317.
III, 318.

jeor^XiVo?* xaoxlvog
(gafcljenfrebe) m>
320.

x«(>x^o?(®eitirn be$

tfrebfeö) I, 72.

x«()o?, to II, 537.

xapva tvßo'ixrj sive

ntpGtxi] (Juglans

regia) II, 577.

©cfjubert, GJcfd>. 6. 9t. sr

xccgva
e
HpaxXioxixi)

(#«ffm?) (Corylus
AvelJana, tubulosa)

II, 495.

x«p?;o^ xaGiccvuixov
II, 495.

xccp%apiccg III, 364.

xorpwroV II, 538.

xccGict, xaGGia 11,501.

KotGGiknziei I, 72.

KaGGirfpog II, 33.

xrcffrw^ III, 463.

xaraväyxri ertoa II,

584.

x«ra7rvx^o? II, 523.

xccTOtQgccxTiig 111,446.

xavxaXig II, 538.

KavxccGioi I, 241.

KavxaGog I, 244.

xct(povpü II, 501.

(bie Srudjt

ÖOU Ulmus carope-

stris) II, 496.

KWt;? (@ame »on
Athauianta panaci-

fölia) II, 537.

xf 111,430:433.

xiy/pog, yJoxvog II,

462.

xedpig , xetfgog (?tttC

Slrt 2öacf)l)olber) II,

494.

KitJW (<£ebernbanm)
11, 492.

x*Afo? (eine (Spec&t*

art) III, 422.

xfvUo? (ein $ur Samt*
lieber Uferldnferfle*

Voriger Söosel) III,

439.

KkXviog 1, 289.

Kf^fjLivt) I, 257.

xevTdVQiov II, 509.

Kh'TKVQog I, 73.

y.SVTQOfJVQoii'rj II,

473.

xencpog III, 442.

KfQtxfiog II, 198.

xipaGog II, 581.

XSPCCTlCCj XSQaTlOvH)
585.

xtpuvviov II, 431.

yjp&iog dpmowäyog
III, 423.

xepxwnri , yjpxwtit

III, 244.

XbQXVog v. yjyxgog.
xtpwvia II, 585.

yjcrpcc (Mugil Cepba-
lus) III, 385.

X€GTQ8V€lV III, 386.

xsGTQevg (£ornbecfot)
III, 375.

y.8Grp€vg (Sfteerdfdje)
III, 385. 386.

xtGrpsvg rfjCrig III,

386.

xJgtqop II, 523.

KlGTQog I, 281.

X6T(>tt III, 375.

xicpalog 111,385.386.

Keipevg I, 71.

xrjXccGrpog , x?)Aa-

oY()oj/ II, 573.

xtjnaia II, 559.

xijpivSog (cerintbus,

25tenenbrob) III,

262.

X7)piv&og (Cerintbe

aspera) II, 526.

x?/m;| (Murex) III,

343.

X^rp? I, 72.

y.7]<pi]v III, 265.

KrjqnGGog I, 286.

KidßQog I, 285.

Kifraipwv I, 253.

xi&txpog III, 370.

s/x, II, 570.

xiXXovpog , xiXXvpog
III, 425.

Kivvcißctpi H, 130.

II, 501.

jaoxrc/a II, 529.

KtQxiog I, 333.

xipxog III, 433.

xiQGiov II, 509.

x/c<r«, xIttkIU, 428*

xiGGäv&ejuop 11,532.

KiGG?]Qig II, 212.

jjjCö'o?, y.nxog 11,540.

y.iGGixpvXXov 11,532.

xiGTog a()(>i]v 11,553.
— #94v£ II, 553.

Xirrw II, 501.

x^jb; (Turdus, £>vof*

fei) III, 425.

x/^Aj; (eine Slrt be$

Labrus ober £t^^
ftfc^eö> III, 378.

xiywpiov II, 511.

— aypiov II? 511.

9t e
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Klans I, 287.

xlijftnccj xXrjO-prj II,

494.

y.Xij^KTig (Tinea ma-
jor et minor)II, 530.

xXrjfjarls ertön (Cle-

matis Viticella) II,

544.

xX^uaririg (Clematis

cirrhosa) 11, 544.

xXfvoTiodiov II, 523.

v.Xvjuevov II, 585.

KXwtk I, 289.

y.vcupov II, 571.

v.ve(OQos Xevxog Hj
502.

xvtiapog fJfXag aoff-

fiog H, 502.

v.vijxog II» 509.—
' (f«Cfm II, 509.

509.

xvidr] (Urtica urens)

II, 499.

xW(f>7 (Actinia) III,

187.
/

xj/*7roAoyo? sive

ttoAo/o? HI, 422.

xvity III, 237.

*oy/tt« fjtfyccXcti xttl

Ulm III, 337.

xo*A«? I, 379.

*oi| H, 485.

xoiro?, xottos HI,

382.

xoxx«Atov III, 347.

xoxx«Aot H, 493.

xoxxog (Euphorbia

Peplis) II, 571.

'

xv'/.y.og ßncptxy CHäXf
be beere, Partie

be$£od)emUuifect$)
III, 245.

xoxxvfxyUn (Prunus
domestica) 11, 581.

xoxy.vij.rjM et aiyvn-
rict (Cordia Sebe-

stena) II, 525.

x6xx»KCucu,us
j Ätt*

fuf) III, 421.

xoxxt;! (Trigla, @ee*
bal)tt) III, 382.

y.oy.y.v'i 6%vXo{i og HIj

382.

jrottwe HI, 384.

xoXios 111, 422.

xoXXvßccTfia IT, 579.

xoAoio? HI, 428.
— pw^a oXoyog III,

428.

xoXotog xopctxtceg III,

428.
;

xoXotog Xvxiog III,

428.

xoXoxvvSrit xoXoxvv-
Ttj II, 551.

XoXoxvvb'tg II, 551.

xoXovrka nfpl rijv

"JcJV II, 580.

xoXovtw npog uitna.-

qov II, 584.

3j(U7roff L^ovoAexos' Ij

217.

ItoXriog Tayytrixos
I, 219.

JcoA7ro? yaÄwrJXo?
sive#/ßC(7«A£to7-*xo?

I, 217.

y.oXnog ^EXavaiTrjg I,

219.

%6X7Tog
e

H()(ü07toXiTi]S

I, 219.

xoXnog Qeoua'ixog I,

,

218 '

ÄoA7ro?
s

/ö'Cfxo?I,218.— MaXiccxog s-Mt]-

Xiaxbg I, 217.

xoXnog usydXog I,

219.

xoXnoS 'Novuiidixbs
I, 218.

xoXno$ IltQGixos Ij

219.

y.oXnog 2apoivixog
I, 217.

y.oXnog Ziyyixixog
I, 217.

xo^7ro? 2tpvuovixog
I, 217.

xoXnog Tapctvtivog

h 217 '

xoXnog ToQWVa'iXoS
I, 217.

xoXvußig, xoXvußos
III, 446.

xoXyv/.ov II, 476.

xöfj.KQog II, 515.

xojxrj II, 510.

Kof.if.itvaGr)g I, 280,

xop/uwGig III, 262.

xovdv'iXXrj II, 511,

xovixXog III, 465.

xovvf« ueyaXn II,

510.

KOVv£ct fllXQK 11,510.— yct/uai^Xogll,
510.

XOVV^TJ ÜQQTjV II, 510.— #;}>UmH,5l0.
xopaxtdict III, 379.
xopctx7.vog III, 379.

XO^kAAjO*' , XOVQCC'

Xiov, xojpccXioplllj

179.

xo(m§(9tabe)lll, 428.

Xo(mS (©ternbilD i>e$

Stäben) l, 73.

3fo^«| (Kormoran, et«

@cbn)immö0öel)iii,
446.

xo^xfvAo? III, 393.

y.oqiavvov II, 538,

xoptSog III, 262.

xoqiov II, 538,

xop*? (Ciniex) III,

242.

Xo(>*? (Hypericum Co-
ris) II, 555.

xo^cfo? III, 427.

xo^opos- II, 563.

xopuvri III, 428.

xopoivonovg (Lotus
omithopodioides)II,

584.
^

xopwvonovg (Plan-

tago Coronopus) II,

505.

Xoffffoflj/o? I, 280.

y.ÖGGvifog, xorrvqws
(Labrus turdus)IU,

,

378 '

xoGrog II, 481.

Xor^«? II, 533.

y.onvog II, 533.

KoTTictQig I, 280.

y.oTTV(f>og (Turdus
Merula) III, 425.

xoTvXtidwv II, 559.

xot^a^io»' v. xopaA-

xoyXtag III, 347.

Xj9«yyG>^ III, 318.

x^/S^ßel)!) 11,548.

— «y(>*te II, 548.
— 7/l*£(>ogII, 548.

xpoc/uß?] ftceXccGGi«

(Convolvnlus Sol-

danella) II, 524.
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XQavtict II, 540.

II, 539.

II, 552.

II, 580.

11,500.

jc<?«r^ (Oeffniing et*

neö feuerfpetenbett

q5ergcö) I, 355.

KQccrijQ «Sternbilbm q5ecfeerö) I, 73.

XQttvybq HI, 422.

xgyS/uov, xgid-uov
II, 538.

f

xp«, xQiS-rj II, 463.

xpid-q "uiytXhfi's H,
463.

xqIvov (Lilium can-

didum) II, 477.

xpivov ßccfftlix6r{Ju\'

lium candidum) II,

477.

Xqivov diavbkg (Pan-
cratium maritimum)
II, 472.

KQi6g (©tern&Üb be$

SCÖtDbcrö) I, 72.

xoiog (©C&ivmftfcO)
III, 383.

xpto? oQoßicrtog (Ci-

cer arietinum) II,

585.

xqoxkXtj II, 189.

odziUov II, 5Ö9.

JipOJfodffAo? 7TOT«-

^io? III, 405.

xpoxoJftAo? yfpffßjoff

III, 404. ' /
«potfOf 7ipo'iav§r\g II,

471.

XQOfxfÄVov II, 475.

iCpo^of I, 156.

XQÖTakog II, 472.

XOOTOV) XQOTTOl>} XPO-

rojy (bie3etfe) III,

307.

5fporw?/(Ricmus com-
munis) II, 570.

xporw*' IXcurjsig (Ri-

cinus communis) II,

570.

XQVdTaiPü) II, 82.

KpuöTaAof , Kpv-
GraXXogll, 82.202.

x«t? III, 339.

xvauog (Vicia faba,

SlogbobnO II, 585.

xvajuog (jieXctvoXQwg
(Vicia faba,

bobne) II, 585.

xvauog ttiyvTiTiog

(ftrucfjt beö Nelum-
biumspeciosum)H,
489.

II, 138.

"Kvavog (£afiir(iew)
II, 217.

xinvos (Q3laiibroffel)

III, 425.

Xt5/?o<r II, 85.

xvdaXa III, 386.

Kvdvog I, 281.

xvduviog II, 579.

3fVK«? II, 49t-
xvxXccfxivog (Cycla-
men hederaefolium)
II, 517.

xvxXufAivog tr^pa
(Lonicera Caprifo-
lium) II, 532.

XvxXct[Aivog evörpa-

(pyg (Cycl. euro-

paeum) II, 517.

KvxXog yaXccxTiog
sive yctXaliag I, 73.

xvxvog ((^cbman) III,

445.

Kvxvog (©ternbüb
beö@c&h>an£) 1,71.

xvXXapog III, 318.

xvliipov II, 538.

r—» ceyptop II, 538,
— arp6r£poy II,

537.
'

xvpy&os HI, 262.

xv*>reprc II, 509.

xi^oyAaxrc'o*' II, 526.

xvvo^ivia III, 238.

XVPoqqa'iCrrig HI,
299.

xvvogßeuog II, 579.

II, 482.

KvvoGovptx , jKüZ'O-

GovQig I, 71.

xvvatty II, 538.

3<t>7i«ptTro? II» 493.

XVTltlQOV 11, 459.

xvTZQlvpg III, 372.

Xt/po? 1, 280.

xvGoXccunig III, 291.

xvriGog II, 584.

xvxptXXog III, 430.

xiW (.f?tltlb$&at)) III,

364.

AiW (ber ©teni ©t*
riuö) i, 70.

zw/3fo? HI, 377.

*w(JW ßoA/3oi~H,475.

X(öf,ictxov II, 541.

xwviiov II, 538.

xwprcAjoj' v. xopaA«
Af Ol/.

Kw(fvvy Kcowtig I,

280.

A.

A«/3pa§ III, 380.

Aaywof G&flfO III,

465.

Aaytaog (©tfWbilb
beö £afen) I, 73.

Xctyujog ftccXccGGiog

(©ee&aft) 111,345.

Xctyionovg II, 584.

Xädavov II, 553.

Xct&vpig II, 571.

A«til«i|/ 1, 334.

teir^ II, 533.

Xauicc, Xecuvrj III,

364
^ict

k

u7icißiag I, 70.

XaiiTiovQig , Xccunv-
pig III, 291.

Xänct&ov äymov II,

500.

XciTTCiS-OV X1J71SVTOV

11, 500.

Awtt^o? II, 500.

Xccp'ifxov II, 553.

Aapo? III, 444.

jlavoiov I, 253.

AiWrc III, 478.'

A^pt? III, 465.

JLtiyi]Q I, 288.

uift/uouiccTijg II, 187.

Xti^viov II, 511.

Xtioiov II, 477.

udflpig , 6 1, 287.

Zew}* II, 442.

Xkxibov II, 585.

X^rc* H, 449.

XtovTonkxaXov II,

540.

Af orro 7i odiov II, 510.

A f 7i«j HI, 340.

— «ypi« III, 341.

r 2
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Xs7Ti$ivr II, 547.

XivY.ü/.civ&a II, 509.

Xev/.äg II, 523.

Xsvy/iGy.og HI, 386.

Xsvxöiov (Leucoium
aestivum) II, 472.

XevY.oiov (Cheiran-

thus Cheiri) II, 548.

Xbvy.6 iov [itXav{\ iola

odorata) II, 554.

udtVY.OVOTOg I, 333.

XevxoyovGog II, 24,

XtvXöiov II, 548.

Ucav (£6tt>$) HI, 478.

Ak&v (@ternMlt> M
£ott>en) I, 72.

Xrjdov II, 553.

Aißctvog I, 246.

XißavcoTlg (Rosmari-

nus officinalis) II,

522.

XißctvwTig frtpct (Fe-

rula nodiflora) II,

536.

Xißccyoyrlg xccyxQvo-
sggcc (Athamanta
panacifolia) 11,537.

Xi&civioTig r.äpni^og
(Athamanta panaci-

folia) II, 537.

Xißctviorig nptoTr)(Q&-

chrys Libanotis) II,

538.

AißövoTog, Aißo(fol-

vi\ I, 333.

XiyvGTtxov II, 537.

XiO-og AlS-iomxog
noixlXog I, 380.

XiS-og ?}oc<xXfiaI\,l39.

— Xvöir] II, 139.

Xi^ÖGntQfxov II, 526.

Xifxvt] 'A&ta I, 280.

— 3AoGiGa I, 281.

— 'AGyccXririg I,

•282.

— "AytpovGla I,

28ö.
— B/jvazog 1, 286.

— TtvviiGcxQnigl,
281

%— -K>j7r«i"? I, 286.
— u4aßtKTigl t286.— Aäptog I, 286.— Avyvidog I,

286.— Atyviiig\{l^h,

Xipvr) MaiwTigl, 218.
— Moipiog I, 290.
— Niypirr)q 1,289.

— Ovßtpßavog I,

287.

ÜQOTlOVTig I,

218.
— ^navra sive

Mapiavrjg I,

28t.
— TpccGv[.iev7j I,

287.

— ^12^«^ I, 218.

Xl^VOGTQEOV , XlfXO-

GTQtOV III, 339.

Xivevg III, 386.

XivöCtoGrig II, 570.

XivÖgttkqtov H, 461.

Xmapbg r(Hro?II,527.

^?/r(;« I, 72.

AItqov II, 253.

jj^tp I, 333.

^oyj'ß I, 289.

AoyjZr«? (Serapias

Lingua) II, 482.

Aoy/ «T/t? irepcc (Aspi-

diurn Lonchitis) II,

451.
I, 289.

Aovntag , o I, 284.

Avyxovpiov II, 191.

AvyS Hi, 479.

Auyo? II, 520.

— nokvccvd-rjg II,

520.

Xvxaxpog opusvoeig
II, 525.

Xvxiov (Rhamnus in-

fectorius) II, 572.

Xvy.iov ivdixov (Aca-
cia Catechu) 11,585.

Avxieg (M) I, 288.

Aü*o<ri2öolf)IH,479.
XvY.og(Spt(f)t) 111,375.

^^o?(§lU§ £ocn£)
1,281.

Xvy.6(j)ti)vov II, 5S4.

Xvxoxpig II, 525.

Awpa (Trigla Lyra,

ein £on gebender

5tfc&) III, 382.

Avqk , Avpa spfiecl?]

sive y.vlXrjva'ni (bcr

(gtcrnSÖea a in Der

£ct>er) 1, 70.

XvGtpüyiov II, 517.

Xvrr« (totfe Jj|)Utt&$*

n>UtE)) III, 479.
Xvyvig II, 557.

— äypicc II, 557.

xy II, 557.

AwTo?(Nymphaea Lo-
tus) II, 489.

Xcorog (Celtis austra-

lis) II, 496.

X(or6g (Zizyphus Lo-
tus) II, 572.

XcjTog Xißvxog (Zizy-

phus Lotus) 11,572.

Xbirog ccypiog Xißvxog
(Trigonella elatior)

II, 584.

Xwiog 7jfi6Qog (Meli-

lotus raessanensis)

II, 584.

M.

Mayvrjrig II, 139.

[tadtovia II, 489.

Maiccvdpog 1, 281.

paivig III, 378. 379.

MctiGüöXog I, 280.

fXCCXSQ II, 541.

f,iccx(ou II, 546.

uaXaxoxpccvsvg III,

428.

^aXccyrj II, 565.
— äypia 11,565.
— Y.rjnevTri H,

565.

— ytpGttict II,

"565.

uaXiva&aXXtj 11,460.

MavSa I, 280.

[icci'd'payopccg II, 527.

uccvvri Xißavov II,

577.

uctvrig (£au&frofcO)
III, 396.

uapad-ov %7Z7C£lOV II,

537.

Mapaxavda I, 243.

[Aapyapig III, 338»

III, 379.

Ma^iffo? I, 283.

uuqov II, 522.

[läGretl III, 278.

fxkäiov II, 513.
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fittov {(ifjov) (t&ct-

{ictvTiy.ov II, 537.

ueXayxoovcpog III,

425.

71VQ0V Hj 518.

fXEXavalerog III» 432.

— Xctyojcpbvog

III, 432,

pelccv&tov II, 544.

(xtXocvxQcti'ig II, 460.

ueXsay^ig III, 434.

]ufAm II, 533.

ueXiXwrog II, 584.

^a^oi/ II, 462.

fAthGGofioTog II, 523.

ueXtGGocpvXXov Hj
523.

UtliTTtt III? 265.

utX'upvXXov II, 523.

«1001// HI, 422.

iH*^? I, 333.

uiGnlXri uvfrridtoj/ II,

580.

— CrjTctvtitt II)

580.

fiiemXov H, 580.

— erfQov 11,580,

MlrccvQog I, 287.

p^itoeq II, 584.

i^xw*/ (papaver II,

546.

II, 546.
— inirrjXig II,

546.

77,W6(>0?II, 546.

— #uA«>ct?H,546.
— %8QariTig II,

— xynevTtj II,

546.

—
i

wsAort?/o:II,546.

Itqxojv äcpQüidsg (Si-

lene inflata) II, 557.

fji]y.(x)Pior II, 571.

(2tyrtcofen) II, 581.

jU^A« ntQGixu (tyfitf

ftc&e) II, 580.

uriUa (Pyrus Malus)

^
II, 580.

— ^Qivrj II, 580.
— di/sta II, 580-

firjloXovS-rj III, 282.

trotte) Ii, 578.

UtjXoV TTSQGlXOV (QU
trotte) II, 578.

fxrivctvd-og II, 528.

III, 378.

Miyxtog I, 286.

w t'A«| a^ 5-« tr«) o o o ? II,

473.

^uttof II, 494.

fxifxccixvXov II, 515.

mV#?7, fiiv&og II,

522. 523.

JVfiVfo? I, 289.

ixivvttvfrtg II, 584.

^/tü£ III, 262.

{AVOCGtOV II, 460.

MocJWo? I, 289.

MoXvßfog II, 34.

uovctnog, uovaGGog
III, 468.

/LLOUTj/USQOg III, 254.

^uopo*/ II, 498.

[jioQ(pvog III, 433.

MöGyiog (Marus,
3Äarc&) I, 284.

MÖGyiog (Margis,
Marcus, s^oraoa)
I, 285.

fj-vayoov II, 548.

[zvyaly III, 481.

^ttrt« III, 240.

GTQttTKOTig III,

240.
— /«Ax^ III, 240.

MvxdXrj I, 245.

[xvxrjTiai I, 352.

[xvltvog III, 386.

(xv'^iav III, 386.

fxvoGojTig II, 526.

^ivotfiovov II, 537.

[ZVQKIVCC III, 369.
juvQixr] II, 554.

IjVQixtj'i III, 272.

UVQOV CtlyVTTTlOV II,

585.

jivQog III, 369.

fj,v()()cc II, 585.

(xv(>()ivy , [j,v(>()ivog>

[j,VQTog (Myrtus
communis) II, 562.

äyqia (Ruscus acu-

lentus) II, 473,

fivoyig II, 538.^ UI, 337.

fivcog II, 495.

juvriXog III, 337»

fjtV(ü%og III, 462.
/uvioiff III, 238.
^uwAu II, 475.

N.

Ä^wacFo? I, 242. 280.

vanri, varrog 1, 380,
*/«t™ II, 548. -

NKQccßöv I, 285.

yapcFoff d-vXccxiTig II,

506.

— *f^7**^11,506.— dpfm II, 506.— dpftyjyll, 506.— 7Ti>£ur*?II,506.

VKQ&rjxiit II, 536.

VKQS-rjl II, 536.

vayxccfpS-og II, 541.
vuqxt] III, 365.

vctQxiGGog II, 472.
— xaXXißoTovc

II, 472.
*

NÜQiov I, 286.

vavriXog III, 350.

JT«y>&« U, 271.

JVfUo? I, 289.

NeGGog, NsGrog I«

285.

vrj7i£v&tg II, 546.

vi]Qiov II, 530.

j/^fg- (Valeriana tu-

berosa) II, 506.

rf/Qig (Juniperus Sa-
bina) H, 494.

vr\q'nr\g III, 344,
*/iyrra III, 445.

JVm?, d I, 289.

NiytiQ, Niyig I, 289.

Nitqov II, 42. 254.

ri<j)äg> ri(ftT6g 1,336,

Norjg, 6 I, 285.

Norog I, 333.

vvxTSQig III, 482.

vv^icpcc (<Pwe) III,
' 265.

vv{j,(f>aia II, 489.

rwTidarog III, 364.

|«y>t'«<r HI, 382.

£i^of II, 471.
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ZMpV&QlöV III, 337.

ZvQig H, 471.

O.

s0ß6xa I, 289.

hyyvui II, 580.

SCatva III, 350.

ofoAiff III, 350.

obovva II, 510.

Oidccvqg I, 280.

oivavSrj (&te Q5lutf>e

be« 2öein(iocN) II,

567.

oiyccuS-tj (Oenanthe
pimpinelloides) II,

538.

oi^«^5-/yo^ II, 567.

otV«? HI, 436.

oivo&rjpcc, oivo&rjoctg

II, 560.

Oi Gz og I, 285.

'Oiffroff I, 72.

olffTQog III, 240.

OlYtXQ&qs 9 Oiyöpdag
1, 279.

'/)*(>«, | I, 254.

*Jxr«ftT()o^ II, 84.

"OAy«C(Ti;s-, 6 I, 245.

olkGTiov II, 505.

olofrovpiov III, 197,

bkoGyoivog II, 460.

'OkvuTiittg I, 333.

aßwpa II, 463.

o^ßpog I, 336.

ovaypa (Epilobium
angustifolium) II,

560.

ovaypog v, 6Voff a-

OpffTig II, 522.

ovoßpvyig II, 584.
vo^o« (&'a$ ©eftirtt &er

€felc&en) I, 72.

6Vo? (eine (Stodftfcl)''

art) in, 370.

oVoff aypjoff, 6Vß-

III, 470.

ovo? 'ivdix'oq

Wnottwö ?) in,
471.

o^o? nolvnovg (bit

35rumKtiajTel) Iii,

316.

ovodfict II, 526.

o^s (bic Sdfen&oljr'
tmifc&el) in, 335.

oVü| (bec tooblrtecfrert*

s
343.

ovwvig II, 584.
— 7?oAvyot;yoffII,

584.

o?ß>U'<r II, 500.

d'Zvccy.cci'&a II, 580.

oSvyjy III, 395.

o|vt; aypicc II, 495.

o|iWcfyoff II, 494.

6'!-vXa7TCid-ov II, 500.

'OSü^vy^off III, 375.

o^vGyoivog II, 460.

'OTmAyUo? II, 210.

0710VVTK II, 552.

opdstXov II, 536.

dpsmekccpyog 111,432.

'Opeiycclxog II, 26.

OQBOGtllVOU II, 536.

o^j? AXSionixct 1,260.

— !/tf%0O%£0ftV?'£aI)

252.

— UA7««(rauf)eaii»)
I, 25U

— AvapEct I, 242.

— "Avvißu I, 242.

— 'Antvvivct I, 255.
— "ApßtTCt I, 243.

— 'Apxvvia I, 249.

— 'uiGaßbiv I, 246.— AGpipuia I, 242.

— 3
u4G7iiGia I, 242.

— u4v£ocxtct siveAv-
I, 242.

— Avvoßa sive^ß-
*/o>3tf I, 250.

— J3«<7x<rr« I, 260.
— I, 254.
— rälißa I, 242.
— rccQarpri I, 261.

— ^o/3«ö-c« I, 242.
— 'HfiüJ&K I, 242.

— 'inmxa I, 245.
—

! jK«;/fdot/t «1,252.

— KaGtaj, 242.

— KctvxccGia (pitt*

I, 243.

— Kepcivvia I, 244.

247.

I, 242. 243.

if(>>7 Mß^k I, 246.— Mklctva I, 246.
—- Nsvpaxft) I, 255.
—

- "Ovrta I, 253.— 'OSfi'« I, 243.— "Opovdm I, 242.— Z7iU(u I, 260.— nvQtjvcucc 1, 259.— c

Pv{i[xiy.a I, 244.— ^apicpoi I, 243.— JSctppctTiXK I,

249.
— Zrjfxccvd-ivtt l

9

241.— Zypixu I, 242.
— ^ouydm I, 243.— Zvi\ßa sive^ux-

jSia 1, 242. 247.— Tunovpet I, 242.— Tpt&WTIVCC I,

255.

"OpS-ovorog I, 333.

bpiyavog fjpnxleHo-

Tixy II, 522.

opiyuvog levxij II,

522.

ooiyavog uklaiva II,

s

522.

oQiuetlidtg usfoypccl

11, 580.

opxvvoq III, 384.

OQ^TjVOV II, 522.

OQfXOl II, 124.

o()?'f*9-oy«Ao*' II, 475.

'ö(>f/<r (©ternbilb De*

<gd)tt>anö) I, 71.

oooßay/^Orobanche
caryopbyllea) II,

519.

oQoßayytj (Cuscuta
europaea) II, 525.

o'(>o/3o<r II, 585.

'Opovrqg I, 281.

dp os
1 VjSoff I, 244.

— Id&fiiGcc&pov

242.
— 'A&ovkag I, 257.

— "Adpiov I, 254.
— ^,9- tu ff

I, 252.
— ^>off I, 251.

I, 247.
— Alßavov I, 254.

— 'Afxavov I, 245.

— 'An'hQvrivov I,

255.
-* 'Apyvgovv 1,259.
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og*u4<fxißovgytov I>

249.
- Avdov I, 261.

- Bardiov l, 243.
- BeoxeTtjGiov Ij

252.
- BkQfÄiov I, 252.

- BfQTiexov 1,252.

- Bt)TTiyo l, 242.

- Bov£ccqk I, 261.
- raQßccTa I, 260.

- TiQyiQig I, 260.

- ToQdicuov 1, 245.
- Jiovq I, 261.
- dovqdov l) 261.

-'Eq^iIviov 1,259.
- ^«ypio*' I, 243.
- Zcc/uijTog I, 260.
- I, 261.

- 'iXinovXa I, 259.

-"Ifiaov I, 241.

- 'Jofpafftfo? 1,257.

- KaA^ I, 259.
- KccQf-iifiog 1,246.
- KccQnctTyg 1,248.

- Xauxaffio*' (DeF

Äaufafuö) 1,244.

- K^u/uevoy 1,257.
- KkTtov I, 255.

- .Kop«£ OöerS
Äatfbecf) L 244.

Äiwaö) I, 253.

- üCo()ftivov I, 243.
- Kvlfo'ivri I, 253.
- MccXect 1, 242.
- MaXt&ovßaXoyl,

261.

- Maj'tFpo*' I, 261.
- MctG&ü)QCCPOV 1)

243.

- M«<r«o*/ I, 245.
- MocGri] I, 260.
- MrjXißoxov Ij

250.

- MoqoGGor 1,244.
- "OyXctpov I, 260.
- "OQßtjlov I, 251.
- 'Orropoxoppa? I,

241.
- Ovivdiov (Vin-

dius !nonSj5ginb?

I)t)fl0ebir0) 1,242.
- Ovivdiov (Saltus

Vasconum) 1,

259.

ooog Jlevxtj sive T«v-
1, 248.

— Ilivdov I, 252.
—

- Hoivivov I, 256.— ZeXrjvqg I,

260.

— Sxagöov I, 252.

253.
— ZxöfAiov I, 251.— «ZovffrcpyaAcff I,

261.
— Trcuyfrof I, 253.— Tr,nvov I, 245.
—
- <iiQOVQCtlG01' I,

26t.

^OgoGntdcc , 'Oqto-
G7T€$K I, 259.

fyrwS III, 436.

OQVCCC, OQVtoV II,

464.

"Opv| III, 468.

'ÖQVQQvyxog III, 375.

dp</)ri?(Perca cernua)
III, 380.

3

0p<p6<r(<gtentbtlb be£

SßßaUftf0>eö) I, 73.

o^/iff H, 482.

oGTTQokeüiV II, 525.

OGTQ80V III, 339.

oGrgvcc , dffrpvf Hj
496.

offvp*? II, 518.

0#«po? I, 288.

0»*<fpa I, 289.

Oviatios I, 283.

Owitfow« 1, 289.

Ov'iGovQiyig I, 284.

Ov'iGrovXccg I, 283.

o«oy II, 580,

oupßlo? III, 399.

o#p«| III, 436.

orpo? (3lueroc&$) III,

468.

ou?
3

A(fQo6irrjg (Ha-
liotis, @eeo^)mJ

341.

ov? ^vo? (Lithosper-

naum purpureo-coe-

ruieum}* II, 526.

(SKäufe freffenbe

5

©Klange«) 111,398.

0(flOGXOQO&Oy 11,475.
3

0(f>ioi)xog(ba$(&UVtl'<

72.

otptg d-aXttTTiog (Mu-
raena serpens) III,

369.

"0(f)ig'0(piov%ov (bß£
©ternbili) : ine

©StangeMOföms
C&UÖ) I, 72.

©ebtrg) i, 260.

n.

Hctyyaiog I, 252.

I, 287.

TjracFo?, ^ (Prunus Pa-
dus) II, 581.

7T(udtQ(Og II, 521.

nctUovQog II, 572.

TiaXiggoia I, 220.

ürcf 1, 72.

navaxtg
3

^iGy.Xi]niov

II, 538-
c

7tavecxeg
e
HgccxXeiov

II, 537.

navaxig (pXeyvmov
II, 538.

7TKVäxeg yeigiaviov
II, 536.

7Tttvd*1)Q III, 479.

7ianvQog II, 459.

nagaXia Bqovttiojv
I, 217.

nagaXia Kccunccvwy
I, 217.

nccgctXia ^Ittjivav I,

217.

nagaXia uiovxctvbiv\3

217.

nagaXia IIiX6VTiv(ov

Ii 217.

HttQtt%oa&Qocg I, 243.

TrwpdaAf? III, 479.

nctQ&iov III, 466.

HccQtjXioi 1, 338.

llaQ^kviog (öer S'fujj

<Part^en) l, 281.

nüQd-tvog (©ternbilb

t>er3«"0ff«") lj72.

jQTctpi/affö'odöergr i e*

d? if et) e <Parnafi"uO
l, 253.

llttQyecGG 6g (btV ttlf

1, 240.
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JlagysSf o I, 253.

JIctQona^LiGog sive

JIccponccviGos I>

240.

HctQvädQrjg , JIccqvcc-

<?qis 1, 245.

I, 243,

Hayna I, 153.

Jläyvri I, 335.

TikXayog I, 216.

217.

^1,217.

— "^iiXavTiv.öv Ij

216.
— 3

Ißq(jix6v Ij

217.
— 5iW*xoVT,2l8.— 'iöviov 1, 217.

— Afyuö'rf/coz' I,

217.

— ZaQÖbviov I,

217.

— TvpQtjpiy.ov^i

2J7.

Titlapyog III, 440.

TieXfiag HI, 436.

HtUxvhf III, 446.

Iltvuög h 286.

TiivTantlov II, 578.

ntyTantTTjlov 11,578.

7itvTct(pvXlov II, 578.

7it7i(pi) nineoi II,

488.

TitnXiov 11, 571.

Titnlig II, 571.

ntnXog II, 571.

TltTlWV II, 551.

Trep&iZ HI, 436.

TitQiy.Xvy.tvov 11,524.

ntpiGTtpä III, 436.

TltQlGTtQfOtV II, 520.

jikpiGTtpötig II, 520.

TltQV.VOTlTtQOg III,

432 433.

ütpotvg I, 72.

tkqgIov II, 525. 527.

7i6TaCiT7]g 11, 510.

7T£TQOGiXlVOV II, 538.

ntvy.tdavov II, 537.

— ßapvnvovv
II, 537.

TTfi^r, II, 493.
— '/dam II, 493.
— xovtacpopog II,

493.

nevv.t] nagaXiog II«

493-

n?jyavov II, 574. III,

477.

nrjyavov äypiov II,

574.

Tiyyavov opeivbv II,

574.

nriXauig, TlvXa/uvg
III, 384.

H^Ao? II, 199.

7ii]vtlo*p III, 445,
7Zi f()t« I, 246.

nivva III, 338.

TllUfpi V. TltTltQl,

TiiTid) , i) III, 424.

TiiGog II, 585.

TuGrav.ia 11, 576.

ntrvovGa II, 571.

Tiirvg (Pinus pinea

unO Pin. Larix) II,

493.

Tiirvg %af.irfi.rj (Ajuga
Chamaepitys) II,

522.

7rA«yyo? uoQwvog
III, 432.

TrAßyyos" vrirrocpovog
III, 432.

ravog II, 498.

TiXartxfvXXog 11,495.

TlXrjiadeg I, 72.

nx6y.a
t

uog (^lernbttö

Der 1'ocFe) I, 72.

nXby.afAog (Arundo
Ampelodesmos) II,

462.

TiXöfxog II, 518.

HXovrwina I, 300»

tzAwtt? HI, 369.

Tivbv^ia I, 352.

nvtvfxiov III, 345.

tto« vap&r)Y.oeidrjg II,

536.

7ro5-o? II, 471. 477.

tioXiov II, 522.

— ßapvodfuov II,

522.
— o^tj/oy 11,522.

TtoXvyaXa II, 545.

noXvybvarov II, 473.

TioXvyovov II, 500.
— ccqq€v 11,500.

— 11,500.

TToXvv.vrjpov H, 523.

7ioXv7tb$iov II, 451.
TToXvnovg 111, 350.
TIOVTIV.OV II, 585.

TiovriXog III, 350.

nbvrog I, 216.

— u4iya7og 1,217.— -E#|**?/o?I,218.

Hop&uog Bgsravi-
y.6g I, 216.

Uopd-fibg radeipaZog
sive

c

Hoay.Xeiog I,

216.^

TlOQCpVQa III, 342.

nop(f)vpi(ov III, 442.

IIorajLiog (©teNtbUfc
öeö <£iit>attuö) 1, 73.

TIOT7JQIOV II, 584.

7ipatY.ov.ia (2IpHC0*

fen) II, 581.

TigaGiov II, 523.

ST8QOV II, 523.

TioaGov (Allium Por-
rum) II, 475.

TlQl<GoV%7lhtlOV {jLo-

stera marina) II,

457.

TjgiGßvg (ber flet'ne

3aunf6iit9)IH,425.

7tQ7jy.a0€gi ngiyadtg,
TtQifxadiai 111,384.

ÜQrjGrrjQ 1, 335,

TiQivog II, 495.

TiQiGrig III, 364.

Hqov.vojv I, 70.

TiTaQpivr) II, 510,

TtThXf.a II, 496.

7tT8Qig II, 451.

— /utydXij 11,451,

ttt^^I 11, 509.

TivyaQyog (etlU 2ftt'

ulopenart) 111,468,

TivyaQyog vtßQ0(p6-

vog (eine &i>lerart)

III, 432.

TivyoXa[A7iig 111,291.

71VV.V0 Y.OjUOV 11, 523.

tziU«* (We) 1,380.
— ^aQfxartv.al I,

244.

jtvSo? H, 570.

TivQav.avba II, 580.

nvQafxig II, 89.

ÜVQafxog 1, 281.

nvQtftQov II, 510.

HvQr)vrj I, 259.

TtvQiXa^iTiig III? 291.

JZv-
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mQoets (t>er plattet

sföar*) 1, 154.

nvQog II, 463.
— [ttXQog H, 463.

-— tqIutipoq Hj
463.

— xfi/LtoänoQov-

fxivo f11,463.

nv(j$ovXag HI, 425.

P.

tp« (bte Söolga) 1, 280.

q& , to (Rbeum Rha-
ponticum) II, 500.

$aßdog I, 338.

Qafivog (Lycium eu-

ropaeum) II, 526.

(jäfirog (Zizyphus,
Rhamnus)
II, 572.

— hiQtt II, 572.

dKUVÜTig II,

572.— Xevxrj II, 572.
— Xsvxorioa II,

572.

^aa«j/all,572.
— T(iiTt] II, 572.

'Paoviog I, 289.

ycuparig «y£t'all,547.

(icc(f)Kvog II, 547.
— ayoia 11,547.

£«9>t<T III, 367.

'Ptivog I, 288.

^or II, 500.

(Glycyrrhiza
asperrima) II, 584.

£t£« iJcticc (Uvularia
aoiplexifolia) II,

476.

£t£a Xißvxrj (Ferula
tingitana) II, 536.

oIlc (joöicc (Sedum
Rhodiola) II, 559.

£i£cc /flQwvog (Pasti-

naca Opopanax) II,

536.

(Art] III, 364.

fiivoßttTog III, 365.

QivoxfQwg III, 471.

£6« H, 561.

*Po<fav6g I, 288.

(jodoxiGCog II, 553.

©Hubert, Öeftfj. &. 3f. *

oodov cteiwvXXov II,

579.

qbdov diccv&tg ixctr

rovTctipvXXov II,

579.

'Podonr) I, 251.

II, 546.

^oof rakartjg 1,217.

'Povßwv sive
e

Povduiv
I, 283.

^otlf H, 577.

ßv Q60$£'iplXtj II,

577.— Iqv9qv H, 577.

«vai (£a»a) i, 355.

408.

'Pvvdctxog I, 281.

(tvTij Hj 574.

QVTQOgf TO II, 509.

2.

ZctßQiavtt I, 289.

noXa I, 261.

^«yyß^iog' I, 281.

Zaygog 1, 287.

Gax/aQ II» 464.

GttXct{lttvdQCt III, 394.

<27U«f I, 284.

^«vUxj; I, 242.

Ga^pov/og II, 522.

GttvdctQttxr\ HI, 262.

^•«o? sive Zavog I,

285.

Gctniodrig , Gctnsodig
III, 379.

2anip£iQog Ii, 181.

GttQytvog ,
ffcrpyo?,

III, 378.

jr«edw H, 207.

tr«^ II, 460.

GttTvQiov (Mustela

Lutreola) III, 477.

Garvyiov (TulipaClu-

siana) II, 477.

GttTVQlOV 1{)V$QOVIOV
(Erythronium deiis

canis) II, 476.

GavQct xa^xV (S eP s >

eine €iDec&fenart)
III, 401.

GavQij , GttVQi&iou
(Lcpidium sativum,

@awnfreffe.)ii,547.

Gccvqos (Caranx Tra-
churus, ewOrdten*
ftfcfc) III, 384.

2€i()iog I, 70.

GaGonvyig III, 425.
<ra«? I, 152.

ceXa/i] , t« III, 361.

GfXevxig III, 424.

GkXivov II, 537.
— .'A**o»> II, 537.

GSQaniccg II, 482.

fft'pif II, 511.
— ayyite ftQi$ax<a-

diGjeQK II, 511.

GSQl(piov II, 510.

c*£>ovA« III, 378.

ckGtXi II, 536.

— ai&tomxov lt§

538.
— xqijtixoV 11,536.

UttGGaXtWTIXOV
II, 537.

— 7itXonovvr}Gitt-

xov II, 537.

£ 1,288.

«r^vef« II, 494.

«ZV/fo? I, 289.

Gynicc, Gynvcc III,

350.

GrjQ III, 252.

2f}Qog I, 280.

GTjGauofideg uixqov
II, 584.

GrjGctflov II, 519.

<r^ III, 401.

«rtJ
4

^ H, 489.

js-t^^n? (9ttapet*

etfenjiew) II, 139.

GidriQrtig (Stachys »U
pina) II, 523.

Gi<^i]QÜTig irtga (San-
guisorba offlcinalis)

II, 579.

Gi&qQiTig TjQaxXhiec

(Daucus bicoloi

538.

GiS rjQiTig TQiTi)(ßcrQ*

phulaiia lucida) II,

518.

Sidriqog II, 29.

Gixva^Gtxvrf) 11,551.
— ivdixrj II, 551.

Gixvog {Gixvog) II,

551.
— KyQoregog II,

551.

© f
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Glxvog IdwtftUüS II,

551.
— niniav II, 551.

Gixvg ijfifQog 11,551,

2ikciQtg , 6 1, 287.

ciXovoog HI, 371.

GiXvßov H, 509.

cil<pioi> II, 536.

— vUßvxo ^11,536.— urj&ixoy II,

536.

Zifioeig I, 281.

Zifxovvdov I, 242.

^tVcfo? I, 280.

Givrjm II, 548.
— 7T£()Gix6v II,

548.

<rto^ II, 537.

c'mnri sive turr^ III,

424.

GiGvußoiov (Mentha
sylvestris) II, 522.

GiGv{xßniov trfQoy
(Sisymbrium Na-
sturtium) II, 548.

GiGvplyyiov II, 471.

Ghog 11, 462.

S&Upvw I, 335.

£/.ä[ActvdQog l, 281.

Gxafxfxiovici II, 524.

Gnf(jLi/ü)yicc II, 525.

tfxn^cf*! II, 538.

tfzrcpo? III, 378.

Gxätfav II, 547.

«rx*«? II, 537.

GxiXXa> GxiXXtj 11,475.

Gxlovpog Hl, 462.

<r*ft> III, 237.

cxoAoTmg III, 442.

X O/ O 7TfVJ (>« 1 1 1 ,3 1

.

GxokontP^Qiov II,

45t.

GxöXvußog , CxoAv-
^o? H, 511.

«txo^Aj/ HI, 384.

GxopdvXog HI, 393.

Gxbpodov H, 475.
— crxorAtti^ior II,

475.^
G%l<fTOV II,

475.

GxvpodbnpuGov II,

475.

Cxogniosidig II, 526.

zxooTiiog (@ternbüt>

&eg@<Wion) 1,72.

Gxoqn io?(Doronicum
Purdalianches) II,

510.

Gxopniog (Spartiuin

Scorpius) II, 583.

GxoQniog %£QGeilog

(t>er@corpion) III,

309.

ZxvdiGyg I, 245.

Gxvliov III, 364.

GxvXXccQog III, 318.

Gxvpcc II, 538.

tfxoU^ III, 265.

ffxwi// III, 431.

Zjxapaydog II, 186.

GfXKoig III, 379.

Gfxlla^ (Taxus bac-

cata) II, 494.

Gfiikot'Z (Phaseolus
vulgaris) II, 585.

Gu.ikct'% (Smilax aspe-

ra) II, 473.

Gfxlla'i TQct/fia (Smi-
lax aspera) II, 473.

G^lla^ Titpl
3

u4qxk-
ö'ikv (Quercus fa-

ginea) II, 495.

Giivtoiv III, 386.

cuvoaiva (Muraena
Helena) III, 369.

GfivQva II, 585.

GLtvovtlov detßpvig
Iii 538.

Gfxvgviov II, 538.

Gfxvgog III, 369.

Sonvn I, 279.

Goyy.og II, 511,

^ovdyrcc I, 249.

^ovXyng, 6 l, 288.

Zovvßog I, 284.

<rot;(>oi/ H, 477.

GticcptIov j G
,

7z«pro*'

II, 584.

GnccQTog GyoivonXo-
xixri II, 461.

III, 198.

Gnsipaia II, 578.

&m£PX€i6g I> 286,

Gnt^iag III, 433.

GnXyviov II, 451.

CTToyyoff fxavbg III*

181,

CTrocfm? II, 581.

GnovSvXiov II, 537,

Grccvgiö'ia III, 384.

Grcc(flg äypict II, 544.

GTct(p\g dynorioa II,

544.

GrttwvXrj cegxov II,

514.

GxaipvXlvog II, 537.
— aygiog 11,538.

Grct/vg (Stachys pa-

laestina, eine lip*

^cnbl«tl)t0e^flanje)
II, 523.

^r«/t; ? (öcr ©tern
Spica) I, 70.

GTtXscpovQog II, 463,
Grtlig II, 535.

ZTkipuvog (©ternbtlb
t)cr n 6 r & Ii cfje

n

Ärone) I, 71.

2xk(f)avog vbriog
(@ternbüö&er ffiö?

Hc&cn ßrone) I,

73.

JZtißt, Zci^iu II, 36.

GriXßwv I, 152,

ff™/«? II, 522.

Zroßilog I, 244.

Groißrj II, 579.

Grogyrj III, 440.

GTQariMTtjg ytXtO"

(pvXXog II, 517.

Grp6
t

ußog III, 344.

Gtqov&Lov (Sapona-
ria officinalis) II,

557.

GtqovS-Iov (malum
struthium , 35irn;

(juitte) II, 579.

GTpov&dg Iv jtißvy
(Struthio Camelus,

Der ©traujj) III,

438.

Grpovftbg o fiixgbg
(Fringilla dome-
stica , &er gemeine

(Sperling) III, 428.

2tqv[mov I, 285.

Gxpvyvov II, 527.

UKVtXOV II,

527.

— vnvwTixbvll)
527.

J

Grgvyuog löwdiuog
II, 527.

— xrjncuog II,

527.
— ucivixög II,

527.
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Gtqvvvos vnv(a$r)S
II, 527.

Gxvßov II, 571.

ZrvfjipctXog, rj 1,253.

£rvnr)iftto II, 250»

2vayQog I, 246.

evxakig HI, 425.

Gvxujuivog H> 498.

ff»*? (Ficus) II, 498.
— tJ«i«(PyrusAme-

lanchier) 11,580.

— IvSixt] (Ficus in*

dica) II, 498.

— Y.V7T (titt (FicusSy-
comorus)lI,493.

—* novritt äcpvXXog
(Fucus siliquo-

sus) II, 439.

GvxofJOQog II, 498.

Gvfj<pvrov (Symphy-
tum offieinale) II,

626.

Gvuwvtov 7TSTQK70V
(Teucrium Pseud-
hyssopus) II, 522.

Gvvaytxa I, 380.

2vQTig fjteyakfj 1,218*— fj.iy.Qr] I, 218.

2vGTQO(p7] I, 72.

G(pcciQiov i-QMtidsg II,

442.

GyaxeXog II, 522.

G(pccxog II, 522.

Gtpkvdctfxvog II, 569.

G(pt]vevg III, 386.

G(fj7]% äyQiog III, 266.

G(fVQCilPCt{GflVQCUVCi)

(EsoxBelone, #0M*
tycftt) III, 375.

GffVQccii'ce (Sphyrae-
na, @eefrecj)t) HI,
381.

Gylvog II, 576.

Gyolvog II, 460.
— ivoüfjog 11,462.

— lut'kf II, 460,

Smßavvog I, 280.

G(s)It]v III, 335.

JSww I, 280.

T.

Tctßovdag, o I, 288.

T«yo<r I, 289.

taivia III, 171.

TdfueGa I, 288.

T&mi'Si o 1, 283.

TctnQoßccut] I, 242.

GifeM) l, 72.

TavQog ©e&trg
£auruei) I, 245.

Tßwf III, 434.

Xiv n III, 337.

TBQ&ßiv&og II, 576.

TeQfjivfhog II, 576.

rlr()i| III, 436. 438.

T6TTiyofjT]TQCC III,

244.

TtTTlZ {xkTXliy'£) HI,
244.

TtVXQlOV II, 522.

TEvrkioVi revrXig,

reviXog II, 556.

TTjfhfCC, T?]$VCC 9 TCC

III, 334.

T7)M(f)iov (Cerinthe

minor) II, 526.

diola) II, 559;

rrjXtg II, 584.

Tiß€Qig, 6 I, 287.

TißiGxog I, 283.

TiyQig, 6 I, 281.

Ttdävtog I, 286.

Ti&vfjctXXov II, 571.

ud-VLiaXXog aoorjuHj
571.

— ijXioGxomog
II, 571.

— #9Av?II,571.
— ZvnaQiGGiag

II, 571.

UVQTVl7]g\l,

571.
— TTccQtcXiog II,

571.

— nXctTVTvXXog
Ii, 571.

Tixivov I, 287.

TiXctovffMTog I, 286.

TtWa 1, 289.

T'navog II, 235.

T*roff I, 286.

7/^)77 II, 463.

ritpvov II, 522.

t*/«? III, 425.

To0Ti]$ I, 72.^

Tori u'Ciov , To7Ttt£og

II, 229.

zoQÖvXioy II, 536.

TQayäxctvüa II, 584.
— i;/ *^4QXttdi(t

II, 584.
'

KQ7]Tf] II,

584.
_

T(my*o»> (Hypericum
hircinum) II, 555.

TQnyrov (-TtQov (Tra-
giuco Columnae) II,

537.

mc) III, 181.

T()«yoy (Saxifraga
Hirculus) II, 559.

T()«yo7rw^w^ II, 511.

T()«yootya^aff H, 522.
523.

r(>r?yos (Salsola Tra-
gus) II, 556.

(i>a$ sfödntu

d)eit ber Sraaris

Maena) III, 378.

TQctyvoGTQv.y.a neeß-

Jwtcc III, 336.

TQißoXog (Fagonix
cretica) II, 57.4.

TQißoXog Iv rotg lXu>-

dVtr* Ti3^ noTctfj&v
(Trapa natans) II,

559.

TQißoXog iPv$Qog
(Trapa natans) II,

560.

TQtßoXog yjQGaiog
(Tribulus terrestris)

II, 574.

TQiytavov I, 72.

TQixvftia I, 226.

tQiÖQy/qq III, 433.

TQIr7lhTt]XoV II, 584.

TQlTloXlÖV II, 505.

TQtgqwXXov sive rpt-

(pvXXov (Psoralen:

bituminosa) II,

584.

rgicpvXXoy (Tulipa
Clusiana) II, 477.

TQltpvXXog (Menyan-
thes trifoliata) II,

528.

tmytati tq$%Is HI
374.

II, 451.
tq6,uoi I, 352.

TQonccv I, 334.

©f 2
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iQo%i\os (btt Heine
3auntömg)Ul, 425.

tooxUos (eine £er*

c&enart) III, 427-

TQo/og HI, 480.

TgvytjTys I) 71.

rpvywvCXurteltauDe)
III, 436.

T^vywi/(@tac6elro(5e)
III, 365.

Tyvdiq I, 280.

TV7lO$ OvXoWVSlg I,

436.

Tvgayyog (©Olb&ä&n*
c&en) III, 425.

TtfQttSy 6 I, 283.

t«</>>7 II» 466.

tw^j? III, 362.

twpXtvi&ta III, 362.

Tv(fi6y I) 335*

Me/LHpiv II, 585.

*%*«rroff I, 253.

vogxvapog II, 527.

vnuLtTos III, 432.

•yt™*/*?, o (Der^Bog)
I, 283.

*Y;raC7? sive'Yyaffi?,

e (Der Q3et>paei)a

ober Q5ci>al» 1,280.

vnkqixov II, 555.

v TTokaig III, 425.

vnöyo/uoi II, 125.

vnoTQioQxqg III, 433.

V7to%oiQig II, 511.

"Y^y«? i, 283.

ay(>«o? III, 471.

v(T(?ft»7ro? II, 522.
— dytivog 11,523.

£ffr(u| III, 464.

x.

•yrrx.Kfrof (ber €bel*

ftein ^tjajtntl))
II, 191.

äaxi»'^ (Delphi-

nium Ajacis) 11,544.

iaxi*/#oc(Hyacintlius
orientulis) II, 475.

v«xij>#o? (Gladiolus

communis) II, 471.

iaxivftoc neXv&QT]-
yo?(Grladiohis com-
munis) II, 471.

ey«*o*n% II, 214.
e
yy£6*i/a II, 485.

*Y(Faff7r>7<r I, 280.

j&roy II, 431.

'YtfpKpyv^of II, 26.

'YdQCCWTTjg I, 280.

V&Q07Te7ttQ» II, 500.

"Y^o? I, 73.
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I, 335.

v§g [xdtpvxe: IH> 471.

to ff
I, 335.
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— ra/tyj/T« I, 250.

— TavQira I, 250.
— Uovva I, 250.
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4?ctiv(ov I, 156.

qtccxog sive ipaxog II,
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yaAttiva III, 475.
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III, 442.
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tpägay% I, 380.
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Iii 481.

yaüyavov II, 471.

tpaßiavog III, 434.

I, 280.

&a(>uttTtt (9?orblict)t)

I, 338.
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(pCCTTCC III, 436.

tptXXo&gvg II, 495.
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ytw? II, 525.

(prjyog II, 495.

y^t/jy III, 432.
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<jp^ft? III, 299.
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II, 462.
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477.
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(fXovog II, 509.

yA6| II, 557.
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enne) II, 464.

(poivi'Z (Phoenix dac-
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yafjiaixiGGog II, 518.

yctucttXeog sregog II,

509.
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bosus) II, 509.
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I, 380.
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—
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yieuv I, 336,

yXctytav äv&ovGa H,
523.

yXtjyo)y II, 523.
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Xoaff7F77? I, 281.
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ygvGaistog III, 432.

yqvGctir&e[zov II, 510.
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III, 424.
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—

- eO*7il^«o?I,216.— ioü€()i/«off I,

216.
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'QXkvict I, 70.
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IHK II, 459.
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t£>K HI, 468.
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III, 467.
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PIK IH, 344.
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III, 478.

rthX III, 478.

pfc II, 493.

rois-ra in, 465.
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TO II, 493.
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!>Ttl II, 29.
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npTQ II, 186.

nm ii, 576.
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•Jin^ I, 280.
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hü* n; 459.
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ffii III, 432.
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im ii, 574.

nm in, 436.
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n^T II, 533.

IUI III, 466.
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stein ii, 473.

III, 278.
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prrrt ii, 527.
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*D HI, 467.

D21D II, 471.
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T&& II, 509.
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•Jh^ III, 405.
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513D II, 578.

fcÖ IH, 253.

II, 181.

"> 570.

an» m}
428.

%$:M 440.

JfcJ? III, 468.

jftaS HI, 468.
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nö IH, 468.

H1& III, 470.
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mS HI, 463.
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rns 1, 28i.
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III, 467.
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111, 478.
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rfexra 11, 504.
'

öl, 396.
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tpp III, 486.

•pptp II, 570.

pbp II, 459.

jTMp H, 501.

-I5p HI, 464.

TBp HI, 481.
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nsp ii, 544.
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Knp HI, 436.
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D^XTDp II, 551.
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D*CI HI, 466.

i>rn in, 467.

crn m, 433.
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ffiD HI, 467.

D#70 II, 187.

DTE II, 475.

brm in, 478.

TVE HI, 468.

fem 11, 477.

II, 477.

*>niIJ HI, 478.

n^rra m, 343.

tjnto in, 444.

ntüHD II, 585.

T125 II, 239.

ttnO I, 389.

3lVlD I, 336.

l^tCJ HI, 436.

III, 446.

Tfem II, 178.
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D^TjTD III, 472.

»»312) II, 495.

T&p HI, 467.

TPtD I, 246.

rnartd 402.
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pnra 11, 567.
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